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Yeujahr '1920.
Krit in order ultjma.

Unter beftc'jndigen Ohnmachtsanfällen und ftets erneu-
'

erten Fieberkrämpfen hat das alternde Europa das fechfte
Ungliicksjahr feiner fchweren Heimfuchung halb vollendet,

um zwifchen Todesnöten und Geburtswehen ins immer

größer werdende Wirrfal eines neuen Jahres hineinzu
fteuern. Unter den Männern. die zu Anfang des Krieges
als Machthaber und Staatslenker am Ruder ftanden..

hat der wiitende Sturm gewaltig aufgeräumt. Selbft die

jenigen, welche zur Zeit feheinbar als Sieger am Steuer

auf der Kommandobrücke ftehen. haben das Gefühl. daß es

im Sturm eines orkanartigen Ungewitters kein Vergnügen
ift, ein Reich zu regieren; und erft die andernf welche nach
den Errungenfchaften der Revolution in Moskau. Berlin

und Wien ihre am Eisberg gefcheiterte Titanik immer tiefer

einfinken fehen! Kaum daß fi
e mit Gewalt widerrechtlich

den geftürzten Monarchen die Steuerfiihrung aus der Hand
geriffen haben. bekommen fi

e mit Entfetzen das bittere Los

zu verkoften. einer Welt Regentendienfte leiften zu miiffen,

*die-von -einUZgbxtWnZWeltregierung nichts wiffen will.
Von diefen feltfamen Steuermännern if

t

freilich anzunehmen,

daß fi
e im Augenblick der Gefahr zu allererft Reißaus

nehmen und in die Rettungsboote fpringen werden.

Unfere Gegenwart erlebt jetzt unter der Vorherrfchaft

der_ großenOL-iigekxoxlehe fich Sozialdemokratie nennt, etwas'
ßmoc.-ooin.“2namc (xray (1920i 1. »

1
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was in einer alfo ungeheuerlichen Mißgeftalt kaum jemals

die Welt in Angft und Schrecken verfeht hat. Das leib

haftig gewordene Prinzip der. Unordnung will fich in der

Welt als eine neue Form der Ordnung etablieren. Die*
_gxundfiihliche Revolution trägt fich mit dem Gedanken,

_dauernd-der normale Zuftand 'einer neuen Zeit zu werden.

Es foll von unten herauf, aus den dunkelften Tiefen der

Maffeninftinkte eines irregeleiteten Volkes heraus eine Art

Friedensbafis für eine neue Weltordnung gefunden werden."

aus welcher allesf was man Autorität nennt- grundfätzlich

ausgefchloffen ift. Nach den revolutionären Begriffen der

Jdeologen des 'llmfturzes ift die Demokratie etwas wefentlich
*anderes als nach *der Auffaffung chriftlich fozialer 'Denker

und Politiker; den ,erften if
t das Prinzip der Majorität in

feiner vollen Geiftlofigkeit das Maß aller Dinge - fie

rechnen in ihrem wohlverftandenen Parteiintereffe damit,

daß es erfahrungsgemäß viel leichter ift, durch einen Appell

an die verkehrten Triebe der Menfchenbruft im Wettbewerb

um die Gunft der Maffen die Mehrheit und die Macht zu
gewinnen, als durch Vernunftgriiude die Maßlofigkeit ver

derblic'her Ausfchweifungen zu bändigen.

Jede Revolution, welcher Art immer fi
e war, hat ihr

Aktionsprogramm auf diefer perverfen und innerlich halt

lofen Spekulation aufgebaut, Längft vor dem gewaltfamen

Losbrechen der leßten Umfturzbewegung, welche wie ein Erd

beben und wie ein feuerfpeiender .Vulkan die bisherige Ord

nung mit einem Schlag weggefegt hatf hat die insgeheim

und im Stillen fchleichende Wiihlarbeit aller Geifter der Ber

neinung, denen die Demokratie im Sinn der liberalen Welt
anfchauung nicht eine Stärkung, fondern eine Minderung

der moralifchen Kraft des Volkes bedeutete in diefem Sinn
dem Linksblock vorgearbeitet, nicht mit der Abficht, dadurch
dem ganzen Volk zu dienenf fondernihrer Partei die Macht
und die Vorherrfchaft einer Art Diktatur zu erobern. Das
Gefchäftsgeheimnis einer folchen Demokratie befteht in dem

Sah: Die_ Macht der Lüge und Ungerechtigkeit wächft im
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'

gleichen-YerhältnisF als Wahrheit und Tugendc Recht und

Sittligixkeit an _pKraft und Bedeutung verlieren- Es if
t in

diefer Hinficht fehr lehrreich zu fehen, _wie im letzten Menfchen
alter der gefamte Liberalismus mit dem Sozialismus, wenn

nicht zur Untergrabung der Autorität, doeh zur Fälfchung
und moraiifchen Entwertung derfelben mitgewirkt hat. Weit

aus die-Mehrzahl aller Staatsangeftelltenf der Großteil der

Beamtenfchaft, und faft die gefamte Lehrerfchaft haben, wenn

es eine Hehe galt gegen Vapft, Kirche und Klerus, mit den

Sozialiften in das gleiche Horn geblafen- um die Plattform

des-rhriftlichen Königtums, den Schußwall der Autorität

zu erfchr'ittern und der radikalen Demokratie und der damit

unzertrennlichen Korruption die Wege zu ebnen. Die wahr

haft demokratifchen Beftrebungenx welche auf chriftlicher
Grundlage die Schäden der liberalen Mißwirtfchaft ein

fchriinken und befeitigen wollten, wurden in jeder Weife

bekämpft.

Kein Wunder, wenn zuletzt das Königtum, nachdem die

Seele desfelben, das chriftliche Autoritätsbew'ußtfein, beinahe

erlofchen war, ohnmächtig wie ein entfeelter Leichnam in fich

zufammenbrach. Der Militarismus- ,wQxer als »Erfaß für

die geijtig moralijYeKraft des* Volkes die Staatsautorität»
a_u[r_echt halten follte, erwies fich zu fchwach- dauernd eine

Stütze des Thrones zu fein. Die Vlößlichkeit, mit weleher
der Zufammenbrurh erfolgte, und die radikale Gründlichkeit,

mit welcher felbft die ftärkften Stüßen des monarchifchen
Prinzips in Mitteleuropa zufammenftiirzten, hat allgemein

überrafcht. _Noehmim Jahre _1-913_ hatte das jungliberale

*B_er_lix1_ex__?aghl_att in einer allgemeinen Erwägung der Mög

lichkeiten, welche fich in Zukunft für das Fortfehreiten* des

republifanifchen Gedankens ergeben könnten, nicht ohne ein

gewiffes Gefühl des Bedauerns feine großen Hoffnungen
mit der Bemerkung (Nr. 559„ 1913) eingefehränft: es zeigt
(ieh, daß in den germanifchen Staaten die Monarchien am_

?lateiname
Dabei hat das Iudenblatt ofßnbar vergeffenäda-ßggegen_

t_ _14-_11

e 1*
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die Seele des_xk_önigtums- gegen das Autoritätsprinzip- kaum .

irgendwo mehr gefrevelt worden ift, als gerade in Deutich
land, Die ganze Entwicklung der neudeutf-chen Gefchichte

'jeitLuth-er war im Grunde nichts anderes als ein beftiindiger

Kampf gegen die königliche Idee des chriftlichen Autoritäts

gedankens, ohne den ein wahrer Obrigkeitsftaat und ein

wahres Königtnm ebeniowenig denkbar if
t wie ein Leib ohne

Seele. Ein heuchlerifches Maskenkönigtnm, welches fich zwar
von Gottes Gnaden nennt, aber ielbft den Geift der Revo
lution in fich trägt- if

t weit davon entfernt, eine lebendige

Verwirklichung und Darftellung jener Gerechtigkeit zu fein

welche Gott in feinem Reiche von denen verlangen muß

welche zum Schutze der göttlichen Weltordnung Reprc'iientanten

des göttlichen Willens fein iollen.
Sind die Monarchien der legten Jahrzehnte das geweien

oder nicht? Wäre- wenn fi
e das gewefen wären, in der

Zeit derlapitaliftiichen Volksausbeutung eine Vernachla'ffigung

der Rechtspflichten in fo großem Stil möglich geweien- wie

fi
e

tatiiichlich zum Ruin ganzer Völker ftattgehabt? Hätte

zur Zeit der xu_l_turkämpferifchen Angriffe gegen die chriftliche

Schule und die fat-holiiche: Kirghe eine fo unverantwortliche
Vergewaltigung der Gewiffensfreiheit Eltern und Kinder

thrannifieren können? Wenn man fich diefe Frevel gegen

wiirtig hält, dann muß man gefteheny daß es ein wahrhaft

_chriftliches Königtum ichon lange nicht mehr geMben hat;

was man io genannt hat, waren nur fpiirliche Überrefte
und zum Teil veraltete Draperien aus einer befferen Zeit,
womit der Geift der Revolution fich fozuiagen eine Art
königliches Anfehen zu geben verfuchte, Dieier Geiftx welcher
im Sinne der modernen Wiffenfchaft und Denkfreiheit feit

Jahrhunderten dieMänner derRegierung und zuletzt namentlich

die Le-hrerfchaft der Schulen aller Gradabftufungen von oben

bis unten größtenteils durchdrungen hat, if
t

ichon längft

antimonarchifch und republikanifch geweien und hat einer

unchriftlichen und unverniinftigen Demokratie vorgearbeitet,

welche ihrem innerften Wefen nach mit Immoralität und
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Korruption beinahe gleichbedeutend ift. Was fich bisher in
_dZipbe-cen Schichten Liberalismus genannt hat,_ nennt fich _

jeZt in den unteren _Klaf en Sozialismus. - Es haben fich
jeßt nur Avers- und Reversfeite vertaufcht, fo daß jeßt oben
ijtc was vorher unten war4- im Geifte und in den Grund

fäßen der Korruption hat fich im Wefen nichts verändert,

nur die Manon der Träger diefes Geiftes hat fich fo
gründlich umgekehrtf daß jeht jene hochgeftellten intellektuellen
Kreije! welche in den Tagen der liberalen Hochkonjunktur

die fatholifche Kirche in ihrem Berufe- das Prinzip der

wahren Autorität hochzuhalten, nicht genug bekämpfen konnten,

_glsgSchwanzftück derRevolution den Beherrfchern der Straße,
denen fi

.

bisher Vorfpanndienfte geleiftet haben- _Ye Schleppe

tragen _ni-Wein_
Wenn jeßt Deutichland- das bisher in aller Welt b

e

wunderte Mufterland der Ordnungz in einen Zuftand völliger
Auflöiung verfallen ift, fo muß jeder Denkende darin ein

Strafgericht göttlichen Zornes erblicfen. Treffend und klar

hat die Mixer Wochenfchrift „Das Neue Reich“ unlängft
auf die Giftquellen der Korruption hingewieien, welche Deutfch
land und Europa zugrunde gerichtet haben. „Wir dürfen
Wvergeffen", fchreibt das Blatt, „daß die Mehrzahl der

verheerenYenMIrrlehren in den lehten Jahrhunderten vom _

_deutichen Volke ausgegangen Find. Wir brauchen nur zu
erinnern an die ?liejorrngionc an den Kantianismus. an die

Hegelßhe-"Staatsle re. an den Marxismus und an den

atheiftifchen Radifalismus eines Nießfche nicht zu vergeffen
die ungläubige Naturwiffenfchaft d brVMt. Büchner und

Häckel . . , Marx- Nietzfche und. Häckel find die modernen

Korhphäen der von Deutfchland ausgegangenen' geiftigen.

moralifchen und atheiftiichen Revolution." 1*
)

Kaum irgendwo if
t das, was man Autorität nennt,

gründlicher verfannt und mißachtet worden, als eben dort,

1
) Vgl, 2. Jahrgang- Nr. 3
, S. 47 der Wochenfchrift „Neues Reich“,

in welcher eine auserlefene Schar von erprobten Männern unter

der Schriftleitung des l)r. Jof. Eberle die katholifche Fahne hochhält.
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wo man im Hinblick auf die ftramme Difziplin der burean

fratifchen und militariftifchen Zentralifation auf die Staats
autorität am meift'en ftolz fein zu dürfen glaube. Hier im

Mutterlande der Glaubensfpaltungf wo zuerft die Autorität
der römifehen Kirche mit Füßen getreten wurde in der

klaffifchen Heimat der gottvergeffenen Wiffenfchaft und Denk

freiheit, if
t im fogenannten Obrigkeitsftaat das Staatsgößen

tum zu einem Grunddogma ftaatswiffenfchaftlicher Sophiftik

und ftaatsmännifcher Weisheit ausgebildet worden.

Wie der antikirchliche und verfteckt antichriftliche Geift
der diefen Mechanismus von oben bis unten durchdrang,

alle überzeugungstreuen Katholiken grundfäßlieh von allen

einflußreichen Ämtern ferne hieltf fo verftand es fich wie

durch einen ftillfehweigend vereinbarten kategorifchen Imperativ
der offiziellen Kreife von felbftf daß allec die vom Staat

angeftellt ,und bezahlt waren, 60 jyeo antiklerikal fein

mußten.
*

Das if
t

nicht bloß dem mammoniftifchen Obrigkeits

ftaat fiir feine atheiftifchen Staatszwecke außerordentlich zu
-ftatten gekommen, fondern auch den unteren Schichten der

in den Staatsfchulen und Jnduftriewerkftätten entchriftliehten

Maffen der Arbeiter. Die dafelbft herangebildete Armee

von Halbgebildeten war groß genug, nicht bloß alle Staats
ämter mit Werkzeugen der liberalen Weltanfchauung zu be

felgeny fondern auch der Arbeiterfchaft eine genügende An

zahl von Offizieren und Unteroffizieren zu liefern. um fo

in den Organifationen der Sozialdemokratie jenen Staat
im Staate zu begründen, der jetzt mit dem Lockruf „Diktatur
des Vroletariates“ fich als Staat über dem Staat an die

Stelle des bisherigen Staates feßen will. In diefem Syftem
einer ftaatlich organifierten Korruption lag von Anfang an

eine ungeheure Gefahr fowohl für die gefellfchaftliche wie

auch für die politifche Ordnung.

Das allgemein menfchliche Grundgefeß der Ordnung,
das Autoritätsprinzipf wurde fo in feiner tiefften Wurzel
angegriffen und verlegt. um zur Aufrechterhaltung des
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Friedens und der Ordnung eine hinreichend ftarke Garantie

zu fein„ bedarf die Autorität fowohl eine innere Stärkung
wie auch eine äußere' Stütze; nur von innen geftützt durch
die göttliche Kraftquelle der geoffenbarten Wahrheit und

von außen gehalten durch ein gottgeheiligtes Königtum, if
t

das Autoritätsprinzip ftark genug als eine Schutzwehr gegen

Lüge und Selbftfucht ein Band der Einheit und der folidarifch
geordneten internationalen und fozialen Gerechtigkeit zu fein.

Wird die Verbindung gelöft, zufolge welcher die öffentliche
Gewalt mit der göttlichen Kraftzentrale der von Gott ge
gründeten allgemeinen Weltkirche eine lebendige'Einheit

bildet- dann müffen überall jene Beziehungen fich löfen und

hinfällig werden- durch welche alle menfchlichen Verhältniffe
teil haben an dem Segenf der von oben kommt,

So kann und muß gefagtwerden, der allgemeine Kampf
gegen das Reich Gottes und feinen Stellvertreter in Rom

if
t eine der erften Urfaihen des Weltkrieges gewefen und

der entfeßlichen Unordnung welche feit dem Sturz der

Monarchie in Europa um fich gegriffen hat.
etwas, was die Menfchen-fihgiicht_felbftggxbxn. können;
Ein Königtum, welches den Autoritätsgedanken im

Widerfpruch mit der geoffenbarten Wahrheit wie eine Lüge

und Fälfchung in fich trägtf untergräbt das Fundament,

auf dem es fteht; unter der Schußherrfchaft eines folchen
Königtums müffen zuleht Zuftände eintretena welche dura!)
aus unköniglich, volksfeindlich und vernunftwidrig find. Was_

foll ein Königtumbedeuten i
n

welchem esdem König durch

_72WMMMWZWLX_MWWUW(Äo* glaukxmsieiindlichen
Regierungsorgane unmöglich ift- ein Schutzherr jener könig

lichen Gerechtigkeit zu fein_c _welche gheichmäßig auf alle fich_
verteilt? Unter der Herrfchaft eines folchen Königtums

wird es zuleßt dahin kommen, daß die verneinenden Kräfte
der Korruption, die Träger der Lüge und des Klaffengeiftes

fich wohler fühlen als die pofitiven Wirkungskräfte der

Wahrheit und des Rechtes. Wo in einem Staatswefen,

welches die Kraft und das Anfehen feiner Autorität nicht

Autorität-_Mt
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von Gott ableiten, fondern aus fich felber fchöpfen will7
*
der Linksblock der zerftörenden Kräfte naturgemäß immer

ftärker anwächftF da muß mit dem Königtum jede Obrigkeit

zuletzt zur Unmöglichkeit werden, welche den Grundfäßen
der chriftlichen Wahrheit und Gerechtigkeit entfpricht.

So war es zuletzt nicht bloß im äußeren Umkreis des euro
päifchen Völker- und Staatenkonzerns, wo fich unter dem Ein

fluß der romanifchen Freimaurerei mit dem vollendeten Libera

lismus längft die demokratifch republifanifche Korruption

auf Königsthronen und Vräfidentenftiihlen feftgefeht hatte,

fondern auch in Zentraleuropa in dem königlich kaiferlichen
Staatenkomplex zwifchen Berlin-München und Wien. Durch
den iibermächtigen Einfluß des neudeutfchen oder preußifch

deutfchen Geiftes war die Seele des Königtums, die im un

verfälfchten Autoritätsprinzip verbiirgte Einheit der Gerech

tigkeit mit der Wahrheit, längft im ganzen Umkreis der

deutfchen Sprachgrenze fterbenskrank und todfchwach ge

worden. Der vorwiegend katholifche Süden hatte zu wenig
Leben und Widerftandskraft, um im Prozeß der immer

mehr fortfchreitenden Verfenchung- welche hauptfächlich vom

Norden ausging, ftandzuhalten. Die kleindeutfche Groß

mannsfucht der Alldeutfchen überwog durch den Aktivismus

jener riickfichtslofen Draufgängerei, deren nur die Loge

fähig ift7 weit die kleinrniitige Mattherzigkeit der Vertreter

des großdeutfchen und katholifchen Gedankens. Damit be

antwortet fich die Frage 'von felbft, wer von beiden an der

Unglückskataftrophe des Weltkrieges die größere Schuld trägt

Deutfchland oder Öfterreich. Wie wäre alles ganz anders

verlaufen, wenn feiner Zeit die großdeutfche Idee Erfolg

gehabt hätte!
Es if
t ein unbeftreitbar wahres Wort„ wenn Graf

Bernftorff behauptet: Ohne die Alldeutichen-kein Weltkrieg!
Eine volle Wahrheit fpricht fich aber damit erft aus, wenn

das Wort auf den Logenfanatismus und Ehauvinismus
aller Länder ausgedehnt wird und wenn nicht vergeffen wird

daß das eigentliche Lebenselement, ans welchem der deutfche
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Gefamtliberalismus hauptfächlich feine Nahrung zog] ebenfo
wie anderwürts eine allgemeine über ganz Deutfchland und

Öfterreich ausgedehnte Katholikenheße war. Die ganze

Muffe derjenigen, denen im deutfchen Schulbetrieb der

Stempel jener Halbbildung aufgedrückt wurde welche nur

in der Peripherie. der empirifchen Wiffensfächer den Intellekt

übermäßig belaftet, während dort, wo fich in der zentralen

Tiefe der Menfchenfeele das menfchliche Wiffen mit den Ge

heimniffen der göttlichen Wahrheit berührß für das Herz
eine entfehliche Leere übrig bleibtf glaubte dem Deutfchtum
keinen befferen Dicnft erweifen zu können, gls wenn fi

e der

vornehmften Kraftquelle der Autorität, der katholifchen
Kirche, auf jede Weife das Waffer abgraben würde.

Man behauptet kaum zuviel, wenn man fagt, diefe
tollwütige Hetze und diefe Maffenaufzucht von halbgebildeten

Intellektuellen hat mit ihren hunderttaufend Volksbildnern

der deutfchen Schule und der deutfchen Vubliziftik mehr als

alles andere das Unglück *Deutfchlands verfchuldet. Biel

wifjer und Sybtter ?xi-Voltaire find weder ein Glück _

noch eine Ehre für ein Volk. Und wenn feinerzeit ein

folcher Held des Unglaubens und fcheinwiffenfchaftlicher

Frivolität gleich einer Brandbombe mit Berufung auf die

deutfche Wiffenfchaft den Satz in den deutfchen Reichstag

hineinwerfen konnte: Wir anerkennen keine Autgoritc'it im

Himmel undqgufaßkrdenl_ -- fo mögen fich die Anbeter eines
Kant und Leffing daran erfreuen - während die ganze
vernünftige Welt darüber fich entfeßt. _QiefZMblg-sphemifche_
Kraftfpruch Bebels entfpricht allerdings ganz und 'gar dem_
Geift der »modernen Wiffenfchaft - aber auch demundefi
_nierbarengKladderadatjYc den geht Deutfchland als deffen
Wirkung naturgemäß verkoftet und verwünfcht: In diefem
Kladderadatfch liegt der augenfcheinliche Beweis dafür vor,

daß für Vernunftwefen, was die Menfchen nun einmal find,
nur ein folches Gefeh der Ordnung gelten kann- welches
für freie und fittlich verantwortliche Kreaturen fich geziemt.

Diefes Gefeß heißt aber nicht Ngxurnotwendigkeit und Zwang
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jondern Freiheit und Autorität. Die fittliche Weltordnung_

_braucht andere Lebensgrundfiiße_ als ,die vernunftlofe Welt

*der NaturUWäre das von den Nachbetern eines Marx
und Häckel nicht gänzlich außer acht gelaffen worden. dann

hätten wir nicht einen Weltkrieg erlebt und eine Revolution.

welche man einft den größten Blödfinn *nennen wird. der

jemals eine Zeit oerunehrt und gefchändet hat.
Das wird jetzt fo ziemlich von allen halbwegs Ver

niinftigen erkannt. nur nicht von jenen bedauernswerten

Opfern der Halbbildung. welche in der Republik der Bro
letarier und Volksfchullehrer. als wäre Deutfchland noch

nicht vernichtet und gefchlagen genug. auch heute noch der

Meinung find. es miiffe durch einen tobfiichtigen Kampf um

die religionslofe Schule auch noch der leßte Reft von

Autorität. der noch vorhanden ift. ausgetilgt werden.
Das Volk der Denker if

t wie kein anderes feit unvordenk

lichen Zeiten mit Hochdruck zur Gedankenlofigkeit dreffiert
und erzogen worden. Die wenigften von jenen Literaten

und Dozenten. welche fich im Lc'jftern und Höhnen über

alles. was heilig ift. nicht genug tun können. wiffen. was

fi
e tun; wenn fi
e die vornehmfte Stütze der Autorität.

weläje Gott felbft im Vapfttum aufgerichtet hat. anfeinden
und verhöhnen. läftern fi

e

etwas. was fi
e

nicht kennen.

Die Idee der Autorität. welche jeßt im Bewußtfein ganzer

Völkerbeinahe erlofchen zu fein fcheint. ift eine vorwiegend

katholifche Idee und gehört als ein Kleinod des Glaubens

zu jenen geheimnisvollen Dingen. die nur von folchen be

griffen werden können. die guten Willens find. Sie if
t ein

Abglanz jener Weisheit. für welche. wie die Bibel (Zap. 1. 4)

bemerkt. kein Platz if
t in ftolzen Geiftern und übelwollenden

Herzen.
Was man Autorität nennh if
t

für die Menfchenwelt

N unerläßlieh notwendig wie für die Naturwelt die Sonne.
Wie die Sonne durch ihre allbelebende Herrfcherftellung
eine Königin ift. fo ift das Autoritätsprinzip eine königliche

Idee. etwas. was zwar gleich der Sonne unferem Planeten
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wefentlich eigen und unentbehrlich ift, obwohl fi
e

hoch über

ihm eine Licht- und Kraftquelle darftellt, die fo zu fagen

nicht von diefer Welt ift. Alles was wir durch göttliche
Mitteilung und Machtwirkung für unfer Geiftesleben Großes
und Geheimnisvolles befißenx das natürliche Sittengefeß und

das vernünftige Gottesbewußtfein, das apoftolifche Sym

bolumuud der Dekalog, find gleichfam Lichtftrahlen, die
aus diefer Quelle ftammen. Von ihr gilt, was die hl

.

Schrift
Zap. 7- 11 von der göttlichen Weisheit jagt, daß fi

e alles

Guten Anfang und Ende ift, denn fi
e

hat ihren Urfprung

in Gott felbft. Wer Autorität fagtf fagt auch Gott und
und Gewiffen7 und wer fi

e leugnet, if
t

ebenfo törichtj wie

einerF der behauptetf daß die Menfchen auch ohne das

Sonnenlicht auszukommen und zu leben vermöchten. Die

Unmöglichkeit, ohne Licht leben zu können, treibt unferen

Planeten unabläffig dazu an- vom Wefteu nach Offen zu
gravitieren und fich fo beftiindig aus der Nacht und Finfter
nis dem Licht entgegenzuftürzen. Oder ift anzunehmen daß

diefe Achfendrehung jemals ins Gegenteil umfchlagen könnte,

um dem Lichte auszuweichen und fich der Nacht in die

Arme zu werfen? Wird unfer Planet fich jemals von der

Sonne unabhängig machen können, wird er jemals das

Sonnenlicht entbehren köunen- um fich aus fich felbft eigene

Lichtquellen und Leuchtkörper zu fchaffen? So wenig das
denkbar ift- fo wenig wird die Menfchheit jemals fchlechthin
autonom und unabhängig von jeder höheren Einwirkung

und von jeder ihre eigene Souveränität überragenden Regel

und Ordnung mit ihrer eigenen Vernunft zurecht kommen

können. Und follte felbft ein Kant das Licht feines Geiftes
in alfo autonomer Weife leuchten laffen, er wiirde bald die

bittere Erfahrung machen miiffen„ daß das Kerzenlicht feiner

Vernunft im felben Augenblick erlöfchen muß, in welchem er

das Kunftftück fertig zu bringen glaubt, die Sonne der Gottes

erkenntnis in feinem Geifte untergehen zu laffen. Nie wird

es dem Scharffinn eines Philofophen gelingenx das große

Wahrwort der Bibel umzuftoßen- mit welchem einer der
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größten Könige das Autoritätsprinzip kurz und bündig zum
Ausdruck brachte: 'ku 08 euper 01111198 yrinajpee, Oder

foll es wirklich dem menfchlichen Hochmut geftattet fein. die

Oberherrfchaft der göttlichen Weisheit abzulehnen- um auf
der Flucht vor der ewigen Wahrheit der Sonne den Rücken

zu kehren und fich fozufageu von Often nach Weften zu

drehen? Niemand kann etwas ändern an dem anderen

Wahrfyruch (Mot-Ö 1th) der Bibel- wenn fi
e behauptet,

daß die Regenten nur in Verbindung mit der göttlichen-g*

Weisheit imftande find, gerechte Gefeße zu geben. Keine Macht
der Welt wird jemals imftande fein. das Fundament der fiir
das Reich Gottes geltenden Verfaffung umzuftoßen und ein

welthiftorifches Axiom außer Kraft zu feßenf _welches fiir
den geordneten Beftand der menfchlichen Gefellfchaft eine

unbedingt notwendige Vorausfetzung bildet. Autoritätslos

und gottlos find im Lichte jener Wahrheit, welche aus der

göttlichen Weisheit entfpringt und im katholifchen Glaubens

fhftem ihre einzig fichere Gewährleiftung hat. völlig gleich

bedeutende Begriffe. Jn diefem Sinne fteht der königliche
Bibelfpruch: Janine populue auiue ])0mjnu8 68i Neue -
ebenfo wie das Autoritätsprinzip gleich einem unverriickbaren

Volarftern zwifchen Himmel und Erde. So gewiß darum
ein Staat ohne Gott für ein Volk nichts Gutes bedeuten

kann, fo gewiß muß ein Volk ohne Autorität* mit Schmach
und Schande im Elende feiner felbftgewählten Finfternis zu
grundegehen. Mit derfelben Gewißheit, mit welcher die
hl. Schrift einem gottesftirchtigen Volke die ganze Fülle' jenes

Segens verbürgt, welche von der ewigen Lichtquelle (Zap. 7
,

11)

der göttlichen Weisheit ausftrömt- ftellt fi
e den Völfern- die

fich autoritätslos von Gott lostrennen wollen, unfiigliches

Unheil und ein Ende mit Schrecken i
n Ausficht. wenn ,fie

fagt: _1)jra6 Juni Janine jniquae aonaummaiionee.

Kein Wunden wenn dort„ wo autoritativ nach den

Gefetzen der ewigen Wahrheit und Weisheit regiert und ge

wirtfchaftet wird, alles in fchöner Ordnung gedeihtx wie Gottes

Ehre und die Wohlfahrt der menfchlichen Gefellfchaft es ver
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langen. wiihrend dort. wo nach den Grundfäßen der abfoluten
Zuchtlofigkeit - alle gleich fein wollen. um alles gemeinfam
zu befitzen

-- von oben bis unten alles in Unordnung kommen*
und in Verfall geraten muß, Als ein Ausfluß des Lichtes
der ewigen Weisheit if

t das Autoritätsprinzip eine fonnen

hafte, alle Verhältniffe durchdringende und belebende Idee;
als ein Prinzip der Ordnung if

t es zugleich das Prinzip

jener Gerechtigkeit, die im Reiche Gottes Geltung hat und

darum darf es mit Recht der Lebensnerv und die Seele des

gottbegnadigten Königtums genannt werden. Ohne das Licht

diefer Idee, wie fi
e im Sinne und Geifte der h
l. Schrift

und nach den Richtlinien der gefunden Vernunft verftanden

fein will, geht dem Königtum derGoldglanz feiner unver

fc'ilfchten Echtheit') unrettbar verloren.

Hat ein folches Königtum in ungetrübter Reinheit uud

gänzlich fehlerlofer Vollkommenheit jemals irgendwo be

ftanden? Und wo if
t das Ideal diefes Königtums zu fachen,

wenn es iiberhaupt einmal als hiftorifche Erfcheinung ver

wirklicht' worden ift? Und wenn. wie es fcheintj felbft die

herrlichften und glänzendften hiftorifchen Erfcheinungsformen

des gottbegnadigten KönigtumsZnur unvollfommene Dar

ftellungen des lichtvollen Gedankens der Autorität gewefen

find. if
t

anzunehmen. daß diefer Gedanke jemals eine reftlos
vollkommene Verwirklichung finden wird?

(Schluß folgt.). c? Z
) .

1
) Vgl. die beiden Auffiiße „Die monarchifche Idee im Zeitalter der

Revolution" (Bd. 153. Heft 19) und „Die unverfiilfchte Idee des

chriftlichen Königtums“ (Bd. 154. Heft 12) diefer Blätter.
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Yte Überwindung der Sozialdemokratie.
Von A. W. Hopmann. Effekt.

Ich fage ausdrücklich: Überwindung der Sozialdemo
kratie und nicht des Sozialismus, Wahrer Sozialismus if

t

gleichwertig dem von der chriftlichen Volkswirtfchaftslehre
geforderten Solidarismus und ihn wollen und dürfen wir

nicht überwinden! müffen vielmehr beftrebt fein, ihn, foweit
es die menfchliche'Natur geftattet. nach und nach zu ver

wirklichen. Was wir dagegen im Intereffe der Arbeiterfchaft
und unferes Volkes überhaupt _überwinden müffen, das if

t

jene Richtung im fozialen Gegenwartskampf. die nach kompe

tentem Urteil aus fozialdemokratifchem Munde fünfzig Jahre
lang die Arbeiterfchaft mit Phrafen und unmöglichen For
derungen verheßt hat und heute vor dem völligen Bankrott

ihrer Volksbeglückung fteht.

Diefe Angelegenheit hat eine theoretifche, praktifche und
*

taktifche Seite. Wie man praktifch die Sozialdemokratie zu
überwinden ftrebt. zeigen die Erleichterungen, die man der

Arbeiterfchaft gab _und weiterhin zu geben gewillt ift, ferner
die Bildungsbeftrebungenz die Anteilnahme an der Ber

waltung ufw. Infofern if
t die Sozialdemokratie teilweife

felbft an ihrer eigenen Überwindung mitbeteiligt, ein ganz

natürlicher und von ihr felbft ficherlich auch als folcher
empfundener Prozeß.

Diefe praktifche Seite des Problems foll uns hier
weniger befchäftigen. So wichtig und bedeutungsvol] fi
e

if
t

wichtiger noch erfcheint mir feine theoretifche und die daraus

refultierende taktifche Beurteilung, -

Was unter der erfteren zu verftehen iftz fe
i

angedeute

mit den Worten:_d_er_*„Menfch if
t das Maß aller Dinge.
Es erfcheint gerade heute notwendig diefe alte und doch fo
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fchwerwiegende Wahrheit wieder einmal in das Gedächtnis
der Mitmenfchen zurüekzurufen. Es fragt fich nämlich, ob

nicht gegen diefe Grundwahrheit feit' dem ,9. November und

von allen jenen, die ihn innerpolitifch vorbereiten halfen,

andauernd gefiindigt wird. »Politifch betrachtet
- und hierauf

kommt es für u_n_s_an
- befagt fie- daß wir nicht uner

fahrenen und unreifen Menfchenflaffen Aufgaben übertragen

dgZßZJWFfiZ ihrer ganzen Bildung und Veranlagung
nach nicht gewarhfen find_._ Daß diefer Sah nur in feiner

allerweiteften Faffung als richtunggebend genommen werden

darff wenn man nicht zu einfach läeherlichen Schliiffen
kommen willf fe

i nur nebenbei bemerkt. Auf den erften
Blick fcheint er nun die Vroblemation eines einfeitigen Herren
ftandpunktes und die völlige Regierung des fogenannten Volks

ftaates darzuftellen. Mitnichten. Nur eine ganz extrem
radikale Betraehtungsweife kann das aus ihm herauslefen.

_*_Yatfiiehliehgfvrdenter nur die Anerkennung der i
n den In

dividuen_und_Ständen natiirlich befehloffenen Differenzierung

die noxh immer fouvergmdgs gefehichtliche_ Leben der Völker

__hehxxxixhxbat _,1Znd_,-9.1x*b Weiterhin. bevexricbeu wird- Alle

___. könnennichthexricbeu- mithin wird es immer Öekticber und

Beherrfghtegebenxguxh_ixnWbeftregierteften Volksftaat, ,Alle
___xggggWghxgnndexfeig mithin wird es immer Ungebildete

geben, mag die Schule noch* fo tief in das Volk eindringen.

Allekhnnen nicht reich fein,**inithin wirdes *immer weniger
Bemittelte oder Arme geben- _mag-"derballgemeine Volkswohl
ftand -noch fo hoch fein. Auf diefe Tatfachen gründet fich
das oben angedeutete Prinzip der Regierung. _Die Unvernunft
kann nicht herrfchen, wenn ein Volk nieht in Grund und

_Belinea-rt wnyZLell-„Ilüd diefe Unvemxmftwird
_..y-recäientiextin .Winningen im...Willeu- .der you unten
kommt und hemmungslos_ _barfeden-Wiffens *und* jeder Er
fahrung nur ausder Frofchverfpektive heraus regieren will,

Das ift keFYorwurf- fondern nur*di*e*Konftatierung *einer

... geWWMYWs-..belegten Tatiach'e.. deren Mißachtung

___mit__de_m____2)_iie_de__rgang und_ _den Leiden-eines Volkes teuer
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"Ordnung fchaffteg _eineEr-kenntnis/ dieeinwbjektives Stud-juin*

„txäerkllkeiieqyiysexux..häufigen und rettete-1 kann“

x

bezahlt werden muß. WDas_ lbeweifen alle Revolution-en- auf
Udiehgftetsunach relativkurzer Zeit eine, rechtsgerichtete.:

*inn-oberen _Bevölkerungsfchichten entnommene Regierung

Ein Franzofej Graf Govi'n'xäü hat*uns**z*umdiefer
Frage in feiner Schrift: Frankreichs Schickfale im Jahre 18701)
einen Beitrag geliefert, der geradezu aus den Verhältniffen
und Erfahrungen des November gefchrieben fein könnte! fo

verblüffend richtig fchildert er in der Darlegung der Vfhche
des damaligen Franzofen der unteren Schichten den heutigen

deutfchen Arbeiter. Er* fchreibt da:

„Das Verftändnis der wirkenden Kräfte if
t . . . , fchon

an fich eine fehr fchwierige Sache... .x je weniger einfach fie
aber findj um fo weniger wirken fi

e auf die Einbildungskraft

ungefchulter Köpfe. Was diefe haben wollenj find tönende Reden

mit fchlagender Wirkung Allheilmittel für jedes Übel . . . ,

Alle Fragen werden mit einem Wort gelöft. Ift das Wort
volltönend, um fo beffer . . . . es wirdzum Gegenftand der

Überzeugung und gewinnt fefte Geftaltz mit Hilfe irgend eines

Schwachkopfes . . . . geht das äußerft fchnell. Das Mittel if
t

erftaunlich einfach: Der Staat leidet -- was fehlt ihm? Die
Republik. - Wie ift fie zugrunde gegangen? Durch Verrat. -
Wer “hat fi

e verraten? Die Reichen. - Auf diefer unfchäß
baren Grundlage häuft man dann in blindem Durcheinander

alles mögliche auf: allgemeine Vrüderlichkeitj Solidarität, Recht

auf Arbeit- Genuß für alle, Freiheit für die Frau, Freiheit für
das Kind-9) Freiheit für den Arbeiter, freien Staat, freie

Kirche . ., . .

„Soiift es denn immer ein Liebliugsgedanke des pvlitifch
angefteckten Arbeiters gewefen und wird es auch immer

bleibenf feine Vlufenärmel abzuftreifen und feine weiche Mühe

1
)

Deutfch von N. Schlöffer, Reclam.

2
) Das heutige Gegenftück bei uns ift die fog. „Entfchiedene Schul'

bewegung".
* Der Verf.
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beifeite zu werfen7 um fich an das Einreißen von Kathedralen

zu machen. Eine vernünftige und anftändige Verwaltung mag

immerhin von Zeit zu Zeit die Zierftatuen an den Portalen

gotifcher Kirchen wiederherftellen laffen, mindeftens viermal im

Jahrhundert verlieren die Statuen von neuem Kopf und Arm."

Gobineau fpricht dann weiter von den Bemühungen der

Regierung des dritten Napoleon- das Wohlwollen der unteren

Schichten zu gewinnen- worüber er bemerkt: „Dic-fer Verfuch

blieb ganz fo fruchtlos wie alles übrige auchl und der Arbeiter*

beharrte bei der feindlichen Gef'innung, die er immer

jeder Regierung gegeniiber befunden wird, die fich be

müßigt findet- nach feiner Meinung zu fragen. Der
Grund dafür if

t

leicht zu erkennen: er liegt in der vorhin dar

getaneii Unfähigkeit derart ungefchulter Köpfe und leidenfchaft

lich bewegter Gemüterf irgend etwas Verwickeltes zu erfaffen,

*Der Gemeine hat nie begriffenx daß die Regierung über

Menfchen . ., allemal in fchwachen Händen ruht,* immer

nur' verhältnismäßig gut fein und das Gute nur an

nähernd erreichen kann. Er verlangt, was eigentlich fein
folltez nämlich Vollendung im höchften Maßex nicht aber, was

möglich ift. Jnfolgedeffen if
t notwendigerweife alle Regierungs

und Verwaltungsarbeit in feinen Augen verabfcheuungswürdig

.und der Urheber folcher Übelftände kann für ihn nur ein

Schwachkopf oder ein Verbrecher fein."

Zu den allerverhängnisvollften Wahnvorftellungem die fich

die Gegenwart aus den fchweren nervöfen _Störungen ihres

Organismus herausgefponnen hat, darf man in erfter Linie

:diejenigen zählenr die regelrechten Staatsoberhäupter zu wechfeln

und die Herrfchergefchlecht'er zu ftilrzen. Man hat den Anfprnch

_zu erheben begonnem nur noch von genialen Menfchen regiert

zu werden,
"

An anderer Stelle fpricht G. von dem Arbeiten „der auf

dem Standpunkt fteht, daß er kein anderes Ziel zu verfolgen

und keine andere Pflicht zu erfüllen hat, als möglichft reich zu

werden“.
' '

Hilton-Wut; 'Oli-mr an!? (W20) l - 2
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Man wird findenf daß es hart und abfolut ungerecht
wäre- die vorliegenden Zitate nur auf die unteren Schichten

zur Anwendung zu bringen. In ihnen finden fich ficherlich
ebenfoviel gute und fchlechte Elemente wie in den anderen

Schichten irgend eines Volkes. Ia, es muß fogar gefagt
werden, daß die Schwächen und Fehler der höheren Schichten
viel fchwerer und rückfichtslofer beurteilt werden müffen- als

fi
e

durch Erziehung und Bildung von Natur zu einer ob

jektiveren Beurteilung der Verhältniffe befähigt und ver

pflichtet find. Auch Gobineau lag es gewiß fern, den

unteren Schichten wegen ihrer von ihm fo lebendig und

wahr charakterifierten politifchen Haltung einen Vorwurf zu

machen. Nein- in dem, was er fagte- liegen die denkbar

fchärfften Auflagen gerade gegen jene Schichten, die
von Natur verpfichtet find- den unteren Klaffen ein

einfichts- und verftändnisvoller Berater und Führer zu
fein. Das vergangene Revolutionsjahr hat jedem, der es

vergeffen hatte, erneut dargetan- daß die Muffe fich nicht
ändert. So wie Gobineau fi

e

fah und zeichnete- fo tritt

fi
e uns heute wieder entgegen, und zwar if
t dies um fo

intenfiver der Fall- als durch die kriegerifchen Ereigniffe

die Völker ihrer alten Regierungen beraubt find (Deutfch

land- Öfterreich, Rußland ufw.). Alle diefe Länder hat der

herrfchende Maffenwille (die perfonifizierte Unvernunft) dem

Ruin entgegengeführt und wenn man auch vielleicht fagen
möchte, daß das „alte Shftem“ die Schuld an diefer Ent

wicklungträgt, fo fteht doch außer Frage, daß ein Weiter

beftehen der alten Regierung
- vorausgefehtf daß fi

e

überhaupt willens und energievoll genug war- fich zu

halten
- das Unglück überall ganz wefentlich abgefchwächt

haben würde.

Das hier Gefagte foll uns alfo vor allem wieder daran*

erinnernx daß ebenfo konftant wie der Unterfchied der Stände

arm und reich ift, auch der Geift der Muffe befangen

bleibt in den Grenzen feiner niederen Bildung eines ein

feitigen Urteils und der Schwäche gegenüber agitatorifchen
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_li-Wten de:m.g.g.„e“'en!i.he.r> 'di-Waffe lßbllduugsfähig Lamas")
r die Au abe der-Teilnahme .Linder Regierung _ufw, WM“

Schlagworten und Berheßungen. Wer die Muffe zum Pendel
der Regierungsmafchinerie macht. wie es in den erwähnten
Ländern* der Fall ift. verfündigt fich alfo gegen diefe ge
fchichtliche Grundwahrheit, und doch kann nur auf ihr eine

wirklich fruchtbringende und vernünftige Politik aufgebaut
werden. Soviel über die theoretifche Stellungnahme zum

fozialdemokratifchen Problem, Sie war erforderlich. da aus
.der Verkennung diefer Seite der Frage der praktifche Poli
tiker falfche Schlüffe zieht. indem er die Konftanz des Geiftes
der Maffe leugnend feine Höherentwicklung als Poftulat*

feiner eigenen Politik betrachtet. , Mit Gobineau fa__gefi_ieh_:__
die Maffe wird immer bleiben. was fie__ Andere be

_.__.bi.l_de.t werden.: ...Dadurch ,wollen „diefe, Kreiie .die .Sozial
demokratie überwinden und überfehen. daß die Umformung

der Muffe erft ftattgefunden haben muß. wenn fi
e

ihre Zahl

in die Wagfchale der Regierung werfen foll, Oder if
t

fi
e

vielleicht heute fchon _reif dazu? Ia. _während des Krieges.
als das allgemeine Wahlrecht unbedingt irgendwie begründet

werden mußte. konnte man diefe „Reife" auch in einem

großen Teil der Zentrumspreffe in allen Tonarten loben

hören. fi
e und die Linkspreffe braucht fich alfo heute nicht

zu wundern. wenn die Herrfchaft von unten weniger volks

beglückend ausgefallen ift. als man es der Muffe felbft vor

gegaukelt hatte.
'

Heißt das alles. die unteren Schichten nur als die Be

herrfchten gelten zu laffen? Ich antworte mit Gobineau;

..daß die unteren Klaffen ihre Rechte haben. daß man ihnen

ernfthafte und gefeftigte Sicherheit gewährt und diefe auch

aufrechterhiilt. daß väterliche Einwirkung forgfam über ihre

Jntereffen wacht und das Aufblühen aus ihrem Schofze. der

Aufftieg von tauglichen Perfönlichkeiten in höhere Schichten

durch nichts gehindert oder aufgehalten. im Gegenteil ge

fördert wird. dafiir zu forgen if
t

unbeftreitbare Pflicht jeder

Regierung. und fie wird dafür den Beifall aller wahrhaft
2'
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politifchen Köpfe ernten". Das bedeutet alfo nicht eine

Verneinung fondern Bejahung der praktifchen Überwindung
des fozialdemokratifchen Geiftes durch eine gerechte und ver*

nunftgemäße Regierung der gebildeten Schichten, deren Tore

jedoch den tauglichen Perfönlichkeiten auch der anderen offen

fteh'en miiffen.

Die Aktualität des vorliegenden Problems wird- wie
man fieht, durch diefe praktifche Arbeit nicht befeitigt. Letztere

fordert zu ihrer Auswirkung lange Zeiträume wobei fi
e

trotz allem nicht in der Lage ift7 die Konftanz des Maffen
geiftes zu befiegen. Hier muß fich der Taktiker bewähren,
der auf der Bafis der hier dargelegten politifchen Grund

lehre vorzugehen hat, Von rechtsftehender Seite wird heute
oft mit dem Gedanken gefpieltj als ob die Möglichkeit einer

Regierung der Rechten vorhanden .fei, Z
. B. erklärte kürzlich

der Abgeordnete Traub in Arnsberg, daß eine Teilnahme
der Deutfchnationalen an der Regierung denkbar wäre, wenn

Erzberger aus ihr entfernt wiirde, Beides als gefchehen

vorausgefeßt - könnte eine* folche Handlung als taktifch
richtig angefehen werden? Nein. Politik if

t

nicht allein eine

Kunft der Möglichkeih vielmehr auch des Warten-Könnens.
Nie mehr hat jemand gerade i

n

diefer Zeit Veranlaffung

gehabt zu warten als die Rechte - ganz allgemein ge
fprochenf alfo einfchließlich der zu ihr gehörenden Elemente

des Zentrums._Gegen die Maffe und ihre Hauptvertreterin,

Die. *Sense-,mengen „ iell.„1x1„id„_k,ex1e„ni.cit ,regiert .',wexdeq- Y j .
_Nur eins kann nach Lage der Dinge b'eide heute überwinden:
das furchtbare UnglückL in das unfer-_Vaterland-“hinein
geraten_ _if_t_ _undxgsmerftvimfeiner ganzenSchwere auf die

Maffe gewirkt haben muß, wenn ihre von gewiffenlofen

Agitatoren aufgeregten Köpfe fich beruhigen follen. Kommt

die Regierung von Rechts vor Ablauf
*

diefes Vebzefißsfwuß

fi
e mit Sicherheit damit rechnenx daß das in der Maffe

fchleichende Gift foz'ialdemokratifcher Phrafen neue Nahrung

erhält und wie ein ewiger Hemmfchuh allen vernünftigen
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wirtfchaftlichen. kulturellen und nationalen Forderungen im

Wege fteht.

Am denkbar gründlichften beforgt das Ausbrennen diefes

Giftes der Bolfchewismus. aber feiner bedürfen wir nicht.

Diefes Mittel ift auch zu furchtbar und ruinös. Es wird

fchon genügen. wenn im heutigen Stile weiter regiert wird.

Dann wird auch mit Sicherheit die Zeit kommen. in der

fich die unteren Schichten wieder williger als heute der

Führung eines ftarken Bürgertums bezw. der gebildeten

Schichten iiberhaupt anzuvertrauen geneigt find. Dann

werden andererfeits jene Schichten es leichter wagen können.

gegen den Reft unzufriedener Elemente. der immer zurück
bleiben wird. zu. regieren. getragen von dem Bewußtfein.

daß es ihre Vflichtaufgabe ift. maßgebend zu führen und diefe

Führung auch gegen den Willen widerftrebender Elemente

von unten in der Hand zu behalten. Erft auf diefer Bafis.
die ein gefchicktes Zufammenarbeiten der Regierenden mit

den Regierteu im Sinne Gobineaus vorausfeßt. kann nach
und nach ein langfames. nicht vorübergehendes. fondern end

gültiges Zurückdrängen der Sozialdemokratie erhofft werden.

Auf jeden Fall darf natürlich in diefer Beziehung das Ziel
nicht zu hoch gefteckt werden. Als politifche Vertreterin
großer Teile der Arbeitermaffen wird fi

e

ihre Bedeutung

wohl iinmer behalten. folange wir eine nennenswerte In
duftrie haben werden. Ich vermag deshalb die Überwindung
der Sozialdemokratie nicht zu fehen in der Möglichkeit einer

faft reftlofen Befeitigung diefer Vartei. vielmehr nur darin.

daß fich gegenüber der Unvernunft des Maffenwillens wieder

der Wille der Vernunft durchfeht. mag diefe Vernunft fein.
wo fi

e will.

Das Kriterium diefer Vernunft aber ift die Erkenntnis

von der Konftanz des Maffengeiftes und der aus ihr reful
tierenden Vflicht der intelligenten Schichten. Wird von

lehteren in diefem Sinne gehandelt. wird vor allem - fo

weit die Frage aktuelle Bedeutung hat - taktifch richtig ver
fahren. darf von einer Überwindung der Sozialdemokratie
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infofern gefprochen werden. als der durch fi
e überwiegend

zur Geltung gekommene Einfluß der Maffen auf die Re

gierungsgefchüfte wefentlich zurückgedrüngt worden ift. Und

damit if
t alsdann das Voftulat für eine praktifche. aufbauende

Staatstätigkeitj wie fi
e oben angedeutet war. gegeben. Auf

die große Bedeutung der Aufgabe, die die Religion im
Rahmen diefer Arbeit zu erfüllen hat, erübrigt fich. näher
einzugehen. Sie liegt für jeden glc'iubigen Chriften auf der

Hand.

Im Augenblick handelt es fich vor allem um eins:
Erkennen. daß der Maffengeift auch jeht wie zu allen Zeiten
einer autoritären, d

.

h
. von feiner Unvernunft unabhängigen

Führung bedarf, und daß diefe Führung eine Pflicht der

Intelligenz ift, die fich ihrer nur infolge rückgratlicher

Schwäche freventlich entäußern konnte, Nicht nach unten

fondern nach oben müffen fich die Auflagen über die heu

tigen Zuftünde richten. wie nur von oben und nicht von

unten eine Befferung der Verhültniffe erwartet werden kann.

111.

Horgen in der Yugendjürlotge.
Von 1). Rupert Iud 0. 8. 13.

Ein herzerhebender Anblick war es. ein Troft in der

großen Umwülzung und Auflöfung. als am 9
.

Dezember

1919 der Oberhirte der Erzdiözefe München-Freifing in den

weiten Hallen der herrlichen St. Michaelskirche in München

über 3000 Mittelfchüler begrüßte. die fich im Zufammen

hang mit der Volksmiffion freiwillig zur Generalkommunion

eingefunden hattenj und fie anwies. die Fundamente ihres

religiöfen und fittlichen Lebens auf heilige Berge zu legen.

Der Iugendfreund freilich. vor allem der Seelforger, der in



Sorgen in der Jugendfürforge. 23

diefen taufend Augen und Herzen lefen konnte, der genaue

Kenntnis hatte von der Art und dem Umfang der Stürme,
denen gerade in unferen Tagen die Jugend ausgefeßt ift,
konnte fich der bangen Sorge nicht erwehren um die beharr
liche Treue all diefer jungen Leute in einer Zeit, von der
das Wort Robespierres aus einer ähnlichen Zeit volle Gel
tung hat: 110118 naar-0110118 8111' (K98 70108118, Mit Jean
Paul können wir wahrhaftig unferer Jugend fagen: Dein

Lebenszelt fteht auf einer geladenen Mine.

Lange Ausführungen über die dem religiöfen und fitt

lichen Leben unferer jungen Leute drohenden Gefahren find

wirklich überflüffig. Zeitungen und Zeitfchriften- Theater
und Kinos- Kunft und Literatur Sport und Tanz zwingen
den jungen Menfchen, welcher der Tradition eines guten

chriftlichen Elternhaufes treu bleiben will, auf Schritt und

Tritt gegen den Strom zu fchwimmen, eine Riefenkraft ge
hört dazu. ftark zu bleiben in jeder Lage. Verufene Stimmen

erheben fich und warnen vor den maffenhaft fich zeigenden

Gefchlechtskrankheiten und all den mehr oder weniger be

kannten Wegen, die dazu führen; Nervenärzte ftehen vor

eigenartigen Pubertätserfcheinungen, die das feelifche und

körperliche Leben verwirren und verdüftern, oft in unge

wöhnlich frühem Alter; Theologen bemerken mit Schrecken,
wie unter dem Deckmantel der Askefe ein füßlicher finnlicher

Myftizismus in die religiöfe Gedanken- und Empfindungs
welt eindringt und nicht einmal vor dem Geheimnis des

Tabernakels Halt macht; wie *viele oder beffer gefagtz wie

wenige find es unter der großen Schar der jungen Leute

deren fittliches Leben ganz gefund, gar nicht angekränkelt

ift; mögen all diefe bedrohlichen Erfcheinungen auch in der
Aufregung und Unterernährung der Kriegs- und Revolutions

zeit ihre Erklärung finden; jedenfalls beftehen fi
e und miiffen

überwunden werden, denn auf der gedeihlichen Entwicklung

der Jugend beruhen alle unfere Zukunftshoffnungen und

ZUkunftsmöglichkeiten. Mit all den Gefahren für das fitt
liche Leben if

t aber auch das religiöfe Leben. der Glaube
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felber, gefährdet; mangelhaftes Wjffem aber auch fchlechtes

Gewiffen find für Laufende von jungen Leuten das Grab

ihres Glaubens an Gott und Offenbarung,
Man hat vielfach von der fexuellen Aufklärung, von

der Kenntnis biologifcher Forfchungsergebniffe die Löfung

aller Schwierigkeiten erhofftf dabei aber ganz überfehen, daß

Wiffen und Wollen zwei verfchiedene Dinge findf *daß nicht

feder Kampf zum Sieg führt. Als vor kurzer Zeit auf dem

Münchner Waldfriedhof das Grabdenkmal für Wedekind ent

hüllt wurde, if
t das Goethe-Wort zitiert worden: „Denn ic
h

bin ein Menfch gewefen und das heißt ein Kämpfer fein.“

Immer mehr fcheint fich indes glücklicherweife die Erkenntnis

Bahn zu brechen, daß die Aufklärung wie fi
e viele unferer

Volksgenoffem insbefondere ein großer Teil der ftudierenden
Jugend in gierigen Zügen aus Wedekinds Werken fchöpfen,
allerdings in furchtbare Kämpfe mit gräßlichen Problemen
hineinführt, in denen aber fittliche Größe und Stärke felten

zum Sieg gelangt, Aus Anlaß der Aufführung von Wede
kinds Schloß Wetterftein auf einer Münchener Bühne -
nebenbei bemerkt gerade in der Woche der großen Volks

miffion -,- hat ])r. Friedrich Mühl Taufenden, die fonft
nicht feiner Richtung find, in Nr. 496 der Abend

zeitung vom 8
.

Dezember 1919 aus der Seele gefchrieben:

„Wenn es auch wahr wäre, was geblendete Anhänger fo

eines traurigen Helden behaupten. daß er mit feinem Herz
blut gefchrieben und ohne zu moralifieren eine dramatifche
Läuterung beabfichtigt habeW dann träfe auf ihn das Wort

Zarathuftras zu: Nicht wenige, die ihren Teufel austreiben

wollteny fuhren dabei felber in die Säue.“

In der richtigen Einfichtf daß Aufklärung allein hier
nicht viel helfen- je nachdem fogar fchaden kannf hat man

auf katholifcher Seite andere Hilfsmittel gefucht und geboten

gegen die furchtbaren Gefahrenf von denen die Entwicklung

unferer heranwachfenden Generation bedroht ift. Man hat
vor allem die Betätigung des religi'ofen Lebens geforderty

die Jugend zu fammeln gefucht in marianifche Kongregationen,
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die in euchariftifchen Sektionen ihren höchften Zweck anftreben.
Der wefentlichen und gewaltigenBedeutung des fakramentalen
Lebens für die gläubige Seele gefchieht gewiß kein Eintrag

durch die Erwägung, für die 1). Lippert in Bezug auf den

gefchichtlichen Chriftus die treffenden Worte gefunden hat:

(Gr-860 l7 S. 60 f.) „Jefus mußte ja reden zu den Menfchenj
mußte fich hineindenken in ihre kraufen und wirren Gedanken

gänge, mußte fich förmlich hineinzwingen

in die Geleife, auf
denen ein verkrüppeltes Geiftesleben rollt und poltert. So'

nahe mußte er herangehen an die Grenze menfchlichen Jrrensj
an die Kleinwelt menfchlicher Einbildungen." Gar oft gehen

krankhafte Veranlagungen, perverfe Neigungen im organifchen

Leben ihren Gang weiter) ohne Rückficht auf die Gefinnungen

und Abfichten der Seele und in vielen Menfchem welche

die verftimmenden Wirkungen fchwacher Stunden und leicht
finniger Iugendjahre überwinden wollen- zittern tierifchef

manchmal untertierifche Affekte immer wieder nach, In
folchen Lagen kann zur Verzweiflung getrieben werden- wer

vom fakramentalen Leben die unfehlbaref fofort fühlbare l

Wirkung mit mathematifcher Sicherheit erwartet.

(Futter garni lapjäam, non vi 88c] Mapa onäenäo.
Der beftändige Einfluß einer auf gegenfeitigem Vertrauen

aufgebauten Erziehung wird in all den fchwierigen Bro
blemen ein gewichtigesj vielleicht das entfcheidende Wort

fprechen. Die Erfahrung lehrt uns, daß viel Wahres if
t

an dem Kantfchen Sah: Der Menfch if
t das einzige Gefchöpf,

das erzogen werden muß; er kann nur Menfch werden durch
die Erziehung. Der junge Menfch, der fich von Kindheit
an daran gewöhnt hatj feine ganze Seele mit allen Idealen

und Depreffionen, mit allen_ Vorzügen und Schwächen, mit

allen Siegen und Niederlagen dem kundigen und geduldigen

Erzieher - der gleichalterige Freund genügt nicht - auf
zufchließen, wird in faft allen Gefahren in den Stand gefehtf

fi
e

zu überwinden; fchon das Vorauswiffen der Schwierig

keiten erleichtert den Sieg und es iftf wie vielfache Erleb

niffe in den Kriegszeiten gezeigt haben„ dem Licht der reft
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(ofen Offenheit fogar möglichz in die Ferne zu wirken. Das

vielfach fo gedankeulos und verderblich angewendete Wort

vom Erzieher als Freund gewinnt in: Sinne der bisher
gemachten Darlegung einen bleibenden, unberechenbar großen

Wert.

Wer aber leiftet unferer Jugend diefen gewaltigen

Dienft fiir ihre Erkenntnis und Willensbildung? Wer
will und kann ihr getreuer Ekkehard fein, mahnend und

warnend und fiihnend in fchweren und fchwerfien Stunden?

Es if
t eine Tatfache, die man mit Recht beklageny aber

nicht beftreiien kann- daß Vater und Mutter in vi'elen- faft

möchte man fagen in den meiften Fällen, nicht in Betracht
kommen, wenn es fich um eine reftlofe Ausfprache handelt
iiber alle Sterne und Stürme der jugendlichen Seele. In
der gemeinfchaftlichen Erziehung des Jnternates wird eine

individuelle Leitung in fo ausgeprägtem Stil auch ihre großen
Schwierigkeiten haben.. Der Veichtvater wird fich natur

gemäß auf Ratfchläge befchränken miiffen und zu deren

Durchführung auf die Maßnahmen der Erziehung verweifen.

Guiä kaaienaua n08, können zur Löfung diefer wichtigen
Frage die priefterlichen Freunde der Jugend fagen, Ihre
bisherige opferwillige Tätigkeit in den mannigfachen Jugend

*

organifationen, ihre berufliche Stellung als geiftliche Be
rater der Familienz macht es ihnen möglich ohne Schädigung

der elterlichen Autorität die Berfönlichkeit zu fein, der der

junge Menfch fich ganz anvertraut deren Leitung er fich
überläßt,

Natürlich läßt fich ein folches Vertrauensverhältnis nie

erzwingen; es ift keine Folge oder Folgerung aus dem Amt

als folchem. Erprobte Menfchenkenntnis und, felbftlofer
Seeleneifer, gepaart mit genauer Kenntnis der einfchlägigen

phhfiologifchen und pfhchologifchen Gebiete find dem Er

zieher ebenfo notwendig wie unerfchöpfliche Geduld und eigene

innere Gefundheit. T779 (ZW->79 Myth-rue 980i' TryarroipaWey

?Ihr-au. Die Frage nach der Möglichkeit der gemachten An

regungen if
t

durch die Wirklichkeit beantwortet; freilich ver
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bietet es fich von felbft. diefe Sache öffentlich zu behandeln.
So viel darf aber doch hier gefagt werden: in einem ftillen
Klöfterlein einer weltabgelegenen Stadt Bayerns laufen in

Iahresfrift Taufende von Briefen ein und aus, in welchen
ein warmherziger Iugendfreund im Ordensgewand Kunde

empfängt und gibt von viel Leid und Freud- die jugendliche
*

Seelen erfüllen und bewegen. Und anderswo gefchieht ähn

liches im gleichen Geift, Eine Borausfehung freilich if
t

unerläßlichf ein pädagogifches seien-una 0011880: Die Er
ziehung zur vollen Wahrheit. Über jedem Haus, in dem

erzogen wird, muß ftehen können- was Schell in edler Ve

geifterung als Auffchrift erfonnen hat für das Univerfitäts
gebäude .i

n Würzburg: rerjtntj,

iu. g

Die Entwicklung der Herz-Zelu-Yerehrung im deutlcheu

Mittelalter.
Von Wrofeffor W. Schleußner.

Die Mhftik, die deutfche insbefondere, fteht bei vielen

Leuten im Vordergrund des Intereffes. Viele befchäftigen fich
mit ihr; wiffenfchaftlich- d

.

h
. theologifch auf germaniftifcher

Grundlage nur wenige)) Wie wenig aber ift die deutfche

Mhftik für den heutigen Katholizismus, die katholifche Suche

fruchtbar gemacht worden]

Was war die deutfche Mhftik für das Mittelalter; was

wltre fie für uns 7 was kann und foll fi
e für uns werden?

1
)

Welche Anforderungen der Forfcher an fich zu ftellen hat. fagt

Denifle in feinem berühmten Auffaß: „ Eine Gefchichte der deutfchen
Myftik" Bd. 75 der „Hiftorifch-politifchen Blätter“ (1875). der

auch heute noch feine grundlegende Bedeutung befißt.
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Darüber kann ein eben erfchienenes Buch') nach mancher Rich
tung hin Auffchluß geben,

Die erfte Perfönlichkeit. von der wir wiffen. daß das

Herz Iefu fich ihr geoffenbart hat. if
t' die fel. Mechtild von

Magdeburg. die große Dichterin
- Dantes Matelda. wie man

-
annimmt. von der er Anregungen zu den Ienfeitsvorftellungen

in der göttlichen Komödie empfangen habe. Sie hat nie be

wußt ein Gedicht gefchrieben. aber Reime und Poefie. pracht

vollfte. wunderbare Shmbolik geftaltet fi
e

mühelos und form

gewandt. Keine moderne Überfeßung. deren etwa ein halbes

Dußend erfchienen find. konnte noch diefer hohen Poefie in

kongenialer Weife entfprechen. In ihrem geheimnisreiehen
Buch ..Das fließende Licht der Gottheit“ überträgt Mechtild
das Lied der Lieder in das Gewand und das Geprünge des

Hohenftaufenhofes und gibt darin eine vollftiindige Dogmatik.

eigenartig. voll Geift und Poefie.

Mechtild verläßt mit ungefähr zwanzig Jahren ihr vor

nehmes Milieu und wird Begine. arm und verborgen. in Magde

burg. Ihre Genialität und außergewöhnliche Begnadigung

fchaffen ihr_ Gegner. und fi
e tritt. beinahe fe>jzigjährig. viel

leicht vor ihnen flüchtend. vielleicht einer Anregung ihres Seelen

führers folgend. in das Zifterzienferinnenklofter Helfta. Hier

finden ihr mhftifches Leben und ihre theologifche Spekulation

Verftündnis. Schon in Magdeburg hat fie. wie diefes Klofter.
einen dominikanifchen Beichtvater. der fi

e

veranlaßt. ihre Gnaden

aufznzeichnen. Über die erfte mhftifche Einfprechung. die Mechtild

vom Herzen Iefu in ihres Lebens Mitte (um 1250) erhalten

hat. berichtet fie: ..In meinem großen Leiden offenbarte fich Gott
meiner Seele und zeigte mir feines Herzens Wunde und fprach:

C. Richftaetter. 8
. J.. Herz-Iefu-Verehrung des deutfchen Mittel
alters. l. Bd. Predigt und Myftik. Paderborn. Bonifaeiüs
druckerei. 1919. nr. 5.-;. geb. ,ir 7.-. Die folgenden dem
nüchft erfcheinenden Bünde führen den Titel: ll. Bd. Dichtung
und Gebet, Nachwirken. Zwei Gebetbücher: Deutfche Herz

Iefu-Gebete aus .'jmittelhochdeutfchen und mittelniederdeutfchen

Handfchriften des 14. und 15. Jahrhunderts,

x
x1



im deutfchen Mittelalter. 29

Siehy wie weh fi
e mir getan haben! Da fpruch meine Seele: Ein

Herrf warum leideft du fo große Not? Seitdem deines reinen

Blutes alfo viel vergoffen ward in deinem reinen Gebet-1) da follte
von rechtswegen alle die Welt mit erlöft fein. Nein. fprach er,

meinem Vater geniigte alfo nicht; denn alle die Armut- all die

Mühef all die Marter und Schwach if
t alles ein Klopfen vor

der Himmelspforte, bis auf die Stunde, da mein Herzblut fich

auf diefe Erde ergoß. Da wurde das Himmelreich erft anf

gefchloffen. Nun fprach die Seele: Herrf als dies gefchah,

warft du tot. -Mich wundert von einem Toten, wie er bluten

mag.2)“ Da fprach unfer Herr:

Mein Leichnam war da menfchlich tot,

Als mein Herzblut
Mit dem Pfeil") der Gottheit
Durch meine Seite floß.

Meine Gottheit wohnte in allen Gliedern meines Leichnams.
Dieweil ic

h tot war. gleichwie vorher und nachher.4)
Meine Seele ruhte unterdeffen in meiner Gottheit

Nach ihrer langen Traurigkeit;

Und ein geiftig Bild meiner Menfchheiti)

Schwebt immer ohne Anfang in meiner ewigen Gottheit“,6)

1
)

Blutfchweiß am Ölberg.

2
) Beim Toten nur geronnenes Blut. - Vgl. die Bahrprobe des

alten Rechts.

Z
)

Mittelhochdeutfch: ftral.

4
)

Deshalb war das Blutvergießen nach dem-Tod wie vorher eine

Darbringung des Logos durch feine Menfchennatur. Die eine

Perfon. die das Kreuzesopfer dargebracht hat. opfe'rt auch noch

durch den toten Menfchenleib den letzten Blutstropfen.

5) „leiten bulnanjtatje Elirietj 2rd netter-10 in kiel-bo“. - 60], 1, 15.

6
) Das Zitat nach der Ausgabe von Gall-Morel, Regensburg (Manz)

1869. S. 200. - Vgl. Thomas, Znrnina 'l'lieol [ll, gu. 50,
a. 6: „ln quantum nee per mortein (iii-innere eepnrntn fait

a Sliriecienrne: jcieo qniciguici oontjgit circa cal-nem Eiirjeti,
etjam anime. never-rtv, init nobje Zalutjterum rirtute (iii-ini
tntie nnitne.“ (ici [ll „Got-pur ilincl fait juetrumentum clini

nitatie Zivi unit-te operane in rjrtnte eine etjmn martnnm“. -
Es wurden im ganzen Auffaß nur dogmatifch wichtige
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In Helfta findet fi
e eine gleichgeftimmte Äbtiffin und zwei

gleich ihr begnadete junge Schweftern von achtundzwanzig und

vierzehn Jahren. die fel. Mechtild von Hackeborn und die

hl. Gertrud die Große. die von der fpijten Novizin wohl Lehre

,und Rat auf der fteilen Bahn des mhftifchen Lebens erhalten

haben. ..So tritt fchon bei Mechtild von Magdeburg der

charakteriftifche Herz-Iefu-Begriff fcharf hervor: das von Liebe

durahglühte Innere und Innenleben Iefu. mit Schmach gelohnt.
das gewiffermaßen fichtbar und verkörpert if

t in feinem ver

wundeten. feuerdurchgliihten Herzen.“ (Richftaetter a. a. O. S9.)
Diejenige deutfche Ordensfrau aber. der das Herz Iefu

aufgetragen hat. der Welt die Gnaden und die Liebe feines

Herzens autoritativ zu offenbaren. if
t die hl. Gertrud. mit

Albertus Magnus die einzige Vrivatperfon vielleicht. die fich
den Beinamen der Großen verdient hat. ..Als aber zu Anfang

des 14. Jahrhunderts die Liebe vieler zu erkalten begann. da

leuihtete über Deutfchland nicht bloß das erfte Morgenrot der

Herz-Iefu-Verehrung: Schon damals erfcheint das göttliche

Herz in uuferem Vaterlande in ftrahlender Bracht als Licht

und Glut fpendende Gnadenfonne und als ein Merkmal deutfcher

Mhftik im Leben wie in den Schriften von vielen deutfchen

Heiligen und Gottesfreunden und in zahlreichen Gebeten gott

inniger Seelen.“ (Richftaetter S. 16.)
Gertrud die Große richtet an einem Iohannisfefte an den

Liebesjünger des Herrn die Frage: ..Haft nicht auch du. Geliebter

Gottes. die Wonne diefer heiligen Vulsfchliige empfunden“.- des göttlichen Herzens nämlich -' ..als du beim Abendmahl
an derfelben befeligenden Bruft ruhteft. von deren Freuden ic

h

jeßt fo ergriffen werde?“ Er antwortet: ..Ia. ic
h geftehe es.

ic
h

habe fi
e in Wahrheit empfunden und tief gefühlt. weil die

Süßigkeit derfelben meine Seele fo ganz durchdrungen hat. wie

Herz-Jefu-Stellen zitiert. Die dogmatifchen Partien des Artikels

wurden mit dem Dogmatiker der Univerfitiit Freiburg. Herrn

Vrofeffor br. E, Krebs. durchgefprochen und von ihm in ver

fchiedener Beziehung ergänzt.
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jemals die füßefte Flut eine Krume frifchen Brotes durchdringen
und verfüßen kann." Und als fi

e fragt. warum er nichts da

von zu unferem Ruhen aufgefchrieben. antwortet er: „Meine

Aufgabe war es. für die noch junge Kirche von dem unerfchaffenen
Wort Gottes des Vaters ein Wort niederzufchreiben. woran die

Erkenntnis des*ganzen Menfchengefchlechtes bis ans Ende der

Welt fich hinlänglich verfuchen kann. obgleich es dennoch von

niemand jemals vollkommen erfaßt werden kann. Die Sprache

der befeligenden Vulsfchlüge des göttlichen Herzens aber if
t der

Ießtzeit aufbewahrt. damit die fchon alternde und in der Liebe

Gottes erkaltende Welt durch das Anhören folcher Geheimniffe
wieder erwärmt werde.“')

1289 hatte der Heiland die hl. Gertrud zum Niederfchreiben

der empfangenen Gnaden mit den Worten veranlaßt: ..Ich will

ohne Widerfpruch [ein zuverlüffiges Zeugnis meiner göttlichen

Liebe in deinen Schriften haben. in diefen neueften Zeiten. in

denen ic
h vielen Gutes zu tun befchloffen habe." (A. a. O.

Buch ll
. Kap. 10.)L)

Die dritte Begnadigte im felben Klofter und Mitarbeiterin

an der gleichen Aufgabe if
t die hl. Mechtild von Hackeborn mit

1
) Gertrud d
.

Gr.. Gefandterjder göttlichen Liebe. Buch 17. Kap. 4

in liereiationem (lertruciiauee ae bleoirtiiciiuuae. Bd.). Zune-.tere
(lertruciir Magnete, [..eg-uur cij'jnee pietatjr, uaeeäuut eino

(iem [Knerojtja epirjtualja, ac] corcljalu ficlom une yrjmuin

iutegre ecljtuio 801e8meu8juin 0. Z. 13. Wonne-darum eurer ei;

apera. kai-ie, 0nciiu, 1875, p. 305. Deutfche Überfehung von

I. Weißbrodt. Freiburg. Herder. Neuauflage in Vorbereitung,

2
)

Hohe oolkstümliche Verehrung St. Gertruds zeigt fich darin. daß
man ..ihre Minne trank“. vgl. Ruodlieb 2

. 162; Hartmann von

Aue. Erec 4020. Von der Wanderin wurde fi
e um gute Her

berge angerufen (v. d
.

Hagen. Gefamtabenteuer 2
.

319). und fi
e

geleitet die Abgefchiedenen (Grimm. Mythologie S. 54. 798),

O Jungfrau Gertrud.
Schaffe du uns Herberge gut.

Wenn wir von diefer Erde fcheiden.
Woll uns zu Gottes Thron geleiten.

-

Lindemann. Blumenftrauß S. 200.
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ihrem ..Buch der befonderen Gnade". (A. a. O, Bd. ll
,

Paris 1877.) Wegen ihrer fchönen Stimme als-Borfängerin

Nachtigall Chrifti genannt. verzehrte fich das Leben der Seligen.

dem Charakter ihres Ordens entfprechend. im Lob Gottes. (Rich

ftaetter a. a. O. S.- 10,) Auch fi
e ..ift eine von Jefus in

ewiger Erbarmung ausgewählte. mit (ihm *zu dauernder und

vollkommener Einigung verbundene. mit den wunderbarftenEr

jcheinungen und Erkenntniffen begnadigte und von der *göttlichen

Liebe ganz durchdrungene und entziindete Seele. die wie ein

Engel diefe irdifche Welt durchwanderte. aber nicht. ohne die

Spuren ihres heiligen Wandels uns zur Belehrung und Nach'
folge zu hinterlaffen". (Einleitung in Martin von Cochems

Gertrudenbuch. herausgegeben von Benedikt von Ealcar. (), Cap.,

Mainz. 5
,

Aufl, 1900.) ..Nachdem der Herr einft zu ihr ge

fprochen hatte: ,Mein Herz will ic
h dir als ein Haus der Zu

flucht geben. damit du in der Stunde deines Todes keinen
anderen Weg geheft denn in mein Herz. um da ewiglich zu

ruhem. fing ihre wunderbare Andacht zum göttlichen Herzen

Iefu an. aus welcher ihr. wie fi
e

oft bekannt hat. fo reichliche

Gnaden zuteil wurden. daß fi
e

nicht zu zählen feient* (daf. S. 25):
„Im engften Anfchluß an die kirchliche Liturgie“ - was *

modernen Herz-Iefu-Andachten fo fehr fehlt
- „erweitert und

vertieft fich der Herz-Iefu-Gedanke immer mehr.. . Diefe
Vifionen tragen bei beiden Heiligen einen ähnlichen Charakter";

daher koannte Lman in den ..Gertrudenbüchern“ fo leicht und ein

heitlich die Öffenbarnngen beider in Gebetsform vereinigen.

..Nicht felten if
t der Gegenftand der Erfcheinungen das von

himmlifcher Glorie umftrahlte Herz des Herrn... Endlich
findet fich i

n

ihren Schriften ein wunderbar zarter Verkehr des

göttlichen Herzens mit der Seele.- In glühender Sprache juchen
die" Heiligen unter Benutzung des Hohenliedes diefe Gnaden

darzuftellen." (Richftaetter S. 99.)1)
'

»

Bevor aber das Herz des Heilandes fich offenbart. er

fcheint bei der hl. Hildegard und anderen das „väterliche

1
) ll, Var, 7, 16 und iljZeera mjrericarüiae. enn. 1, 8; [tue. 1, 78,
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Herz“, das fi
e in Gebeten dogmatifch zu faffen fuchtx worauf

wir die Aufmerkfamkeit unferer Theologen lenken. Diefer Aus

druckj der fich gelegentlich auch auf das Herz des Sohnes be

ziehß if
t

fehr häufig im deutfthen Mittelalter (vgl, z. B. viele

Stellen in Br, Bardos „Deutfchen Gebeten")F während er im

Ausland kaum vorzukommen feheint.

Ein Gebet der hl. Hildegard lautet: „O Kraft der Ewigkeit,
die du uns alles geordnet haft in deinem Herzen! Durch dein

Wort ift alles gefchaffen worden, und nach deinem Willen be

kleidete fich dein Wort felbft mit Fleifch in jener Bildungf die

aus Adam hervorging, und fo if
t

deffen Kleid von dem gewal

tigen Schmerz reingewafchen worden. O wie groß if
t die Güte

des Erlöfersj der alles befreite durch feine Menfchwerdung, die

die Gottheit aushauchte ohne Feffel' der Sünde." (Deutfche
Gebete, 2. Aufl., S. 132.)

Und in einer der leßten mittelalterlichen Mhftikerfäzriften

Taulers* den fogen. Exerzitienj heißt es: „Chrifti Seite if
t

nicht

weit von feinem Herzen geöffnet worden, damit uns der Ein

gang und Zutritt zu feinem Herzen erfchloffen wiirde. Hier

erfcheint die unbegreifliche Liebe Chrifti zu uns- die fich ganz

für uns verzehrt, die nichts in ihrem Herzen verbirgtx das fi
e

uns nicht vollftändig mitteilte , . . Er gab uns fein ganz ver
wundetes Herz, damit wir in demfelben weilen, bis wir ganz

gereinigt und ohne Flecken find7 bis wirj feinem Herzen gleich

förmig, geeignet und würdig werden, zugleich mit ihm in das

göttliche Herz des Vaters eingeführt zu werden" (f
. Rich

ftaetter, S. 107),

Aber nicht nur im Klofter Helftaj wo gleichzeitig drei

begnadeten Nonnen der Heiland die Liebe feines Herzens geoffen

bart hatj fondern im ganzen Deutfchla'nd, in allen religiöfen

Schriften finden' fich Herz-Iefu-Stellen. „Herz-Iefu-Texte fehlen

auch kaum in einer einzigen von Germaniften veröffentlichten

altdeutfchen Vredigtfammlung" (Richftaetterj S. 21), von der

älteften mittelhochdeutfchen Sammlung angefangenj der des

„Vriefters Conrad“ über den* fel. Berthold von Regensburg,

HMO-coli'. Blätter Tony (1920) i.
F

3
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den St. Georgener Prediger und den Schwarzwälder Prediger
bis zur Neige des Mittelalters bei dem Franziskaner Stephan

Fridolin, dem Dominikaner Johannes Herold, dem Fraterherrn

Johannes Veghe und dem „letzten Scholaftiker" Gabriel Biel.

Aber felbft auch dann if
t der Strom nicht verfiegt.

„Die Schriften der Kdeutfchen Mhftiker find es nun aber

vor allem gewefen, in denen das Erlöferherz am fchönften

hervvrtritt, So fchließt fich die Gefchichte feiner Verehrung

naturgemäß an die Gefchichte der deutfchen Mhftik an". (Rich
ftaetter, S, 62.)

Richftaetters Buch if
t

alfv ganz eigenartig und etwas

Neues innerhalb der inländifchen und ausländifchen Herz-Iefu
Literatur. Noch nie find gedruckte Quellenwerke außerhalb
des Bodens der landläufigen Herz-Jefu-Literatur in folchem
Umfang für diefen Zweck durchforfcht worden und7 was vielleicht

noch wichtiger-ift, Hunderte von mittelhochdeutfchen und mittel

niederdeutfchen Handfchriften. Dadurch if
t _zugleich ein über

rafchender Einblick in die deutfche Mhftik gewonnen. Es war

vom Verfaffer unbeabfichtigt, xwie er fchreibt (a
. a, Ö. S. 3),

und ihm felbft überrafchendF daß, als er die Literatur für fein

Buch benüßt hattej alle deutfchen Mhftiker als Herz-Jefu

Verehrer vertreten waren, Um einen kurzen Überblick zu geben:

„Seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts kennt man

das göttliche Herz im Süden wie im Norden Deutfchlands.

Auch betete man fchon zu ihm. Es if
t die Frühzeit der deut

fihen Mhftik.“ (Richftaetterf S. 63): .Vorläufer und Wegweifer
find die Erklärungen des Williramfchen und des Trudperter

Hohen Liedesf fowie Rupert von Deuh, Gottfried von Admont;

die älteften Herz-Jefu-Gebete im Gebetbuch der Königin Agnesf

das Zwiegefpräch zwifchen Iefus und der Seelex die hl. Eli

fabeth von Schönau und das für fi
e von ihrem Bruder Eckbert

verfaßtej noch im Original :erhaltene Gebethuch') und feine

1
)

Hier finden fi
ch

auch. um 116()- die erften Herz-Marien-Gebetej

Ausgabe von F. W. E. Roth. Augsburg (Huttler) 1886.
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Predigten, der fel. Hermann Jofef mit dem älteften viel
verbreiteten Herz-Jefu-Lied; die Vrämonftratenferin Schwefter

Elifabeth und die Zifterzienferin Liutgard.

Es folgt die Blüte von 1250-1360. Hier find vor
allem :zu nennen: Der fel. David von Augsburg, der erfte

Mhftiker. von dem wir Werke in deutfcher Sprache befißenz

vielleicht größer als Skilift denn Meifter Eckhart, der doch als

der größte angefprochen wurde (f
. Engeh Stilkunft), Meifter

Eckhart felbft. der fel. Johannes Tauler, wohl der tieffte Vre
diger des deutfchen Mittelalters- den ficherlich eigenes Erlebnis

afzetifch praktifch-warm vom Herzen Jefu reden ließ- und der

fel. Heinrich Seufe. Diefer „diirfte durch feine formvollendeten

deutfchen Schriften im Mittelalter mit am meiften für die

Herz-Jefu-Verehrung gewirkt haben. Ihrem hohen afzetifchen
Wert, ihrer kindlich innigen Art. ihren unübertroffenen An

mutungen, wie der beftrickend fchönen Sprache verdanken fi
e

ihre große Verbreitung. Nicht einmal Thomas von Kempen

if
t

fo oft abgefchrieben worden als Sufos Büchlein der ,Ewigen

Weisheitü Seine hundert kurzen Leidensbetrachtungen aber
mit den fchönen Herz-Iefu-Säßen finden fich unzähligemal in

den Handfchriften wieder". . . . Indem Sufo zur Verehrung und

zum tiefen Verftändnis der Ewigen Weisheit anleitet, wird er zu

gleich ein Führer zumHerzen des Erlöfers“ (RichftaetterfS.1()Z/5).

Seufe hat wohl den meiften Einfluß auf die Gebetbuchliteratur
der Folgezeit bis tief ins fechzehnte Jahrhundert- alfo auch
wie bereits gefagt- für die Herz-Iefu-Verehrung- fei es„ daß
man ihn felbft ausfchreibt. oder daß man in feiner Weife

fchreibt und betet. Sodann der: gottbegnadete7 fpekulativ ge

niale fel. Johannes Ruhsbroeck -- um die vier großen zunächft
zu nennen. Daran fchließeu fich Bruder Werner, Lamprecht

von Regensburg, Gifelher von Slatheim, Heinrich von Nörd

lingen u. f. f. bis zu Gerlach Peters- Thomas von Kempen

und Heinrich Herp, Es kommen die gottbegnadeten Frauen
und ganze vom mhftifch aszetifchen Geift getragene Klöfter,

das genannte Helfta zuerftF Unterlinden, Töß. Ötenbach, Katha

rinenthal, Kirchberg, Maria-Mödingen. Engelthaly das Katha

Z*
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rinenklofter in Nürnberg. Adelhaufen bei Freiburg) Schönen

f'teinbach u. a. „Heute, nach mehr als fünfhundert Jahren, läßt

fich die Herz-Jefu-Verehrung noch in etwa zehn Dominika

nerinnenklöftern nachweifen“ (Richftaetter7 S. 101). Einzel
begnadete Mhftikerinnen. wie Margareta Ebner, Elsbeth Stagel.

die fel. Chriftina von Stommeln) die fel. Dorothea- die Vatronin
von Preußen) die h

l, Lhdwina, fchließen fich an.

Zu erwähnen find dann die „Gottesfreunde“ (Richftaetter.
S. 152 ff.) - nicht die unechten und häretifchen im Kreis
von Rulsman Merswia'_ und feiner Erfindung) dem „Gottes

freund vom Oberland": bei ihnen findet fich auch nicht eine

Spur des Herz-Iefu-Gedankens) ebenfo auch nicht in der

„Theologia Deutfch", die Luther fo fehr liebte. (Vgl. Rich
ftaetter, S. 105 f.

) So geht die Tradition bis zu den Aus

läufern der deutfchen Mhftik im 16, Jahrhundert) von denen

Richftaetter manche noch in den Handfchriften ruhende in ihren

Herz-Iefu-Texten anfiihrt nnd dadurch die Forfchung weiter

führt.

Daneben ftehen die mhftifchen Schriften) vielfach Dichtungen,

die ohne Verfaffernamen gehen, von den „Sieben Staffeln des

Gebetes“ und der „Tochter Sion" bis zu „Chriftus und die

minnende Seele“. Zuletzt kommt die auslaufende Zeit: „Als

ftilles Nachwirken läßt fich das 15. Jahrhundert bezeichnen.
nur mit dem Unterfchied, daß die Mhftik gegen Ende desfelben

mehr zurücktritt, während die Verehrung des heiligften

Herzens fich immer weiter ausbreitet und vertieft.“ (Rich

ftaetter. S. 63.)
Die Dichtungen, insbefondere: die nichtmhftifchen) will

Richftaetter im folgenden Band behandeln) vom Heliand ange

fangen, in unzählbarer Reihenfolge bis zu Angelus Silefius.
Das ältefte Herz-Jefu-Lied „Zunnni 18818 601- aueto“, ver

faßt vom fel. Hermann Iofef, wurde „fchon zu Anfang des

13. Jahrhunderts ins Deutfche übertragen" und if
t „eines der

verbreitetften Herz-Iefu-Gebete des Mittelalters geworden. Häufig

findet es fich in Handfchriften) bald in Vrofaüberfeßung.

bald in gefchickten deutfchen Verfen". (Richftaetter, S. 70 ff.)
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"f

Und am Ausgang ftehe das machtvolle *Lied des Angelus

Silefius :
Sei gegrüßt. du Königskammer.

Zuflucht der Barmherzigkeit.

Heimatftatt im Erdenjammer.

Freiftatt in der böfen Zeit.

Liebeoolles Jefu-Herz.
Sei gegriißt in deinem Schmerz.

Thron der Liebe. Siß der Güte.
Brunnquell aller Süßigkeit.

Ew'ger Gottheit eigne Hütte.

Tempel der Dreifaltigkeit.

Treue' Herz in Leidenslaft.
Sei mit wahrer Lieb umfaßt.

Welche Lieb hat dich gedrungen.

Auszuftehn den Lanzenfioß?
War der Feind doch fchon bezwungen..

Da du ftarbeft arm und bloß.
All das hat dein' Lieb' erdaeht.
Bis mein Heil war ganz vollbracht.

Ö du liebereiches Hetze.
Meiner Seele Paradies.
Meine Ruh in jedem Schmerze.
Deine Lieb mich nicht verftieß,

Sei des Geiftes höihfte Freude.
Meiner Seele befte Weide.

Gieß die Flammen deiner Liebe

Einem Strome gleich in mich.
Läutre mich. daß ic

h

mich übe.

Dich zu lieben wiirdigliih.

Laß mein Herz auf diefer Erden

Deinem Herzen ähnlich werden.

Durch das Blut. da' du oergoffen.

Liebftes Herze. laß mich ein;

Laß mich deinen Han'genoffen

Und Bewohner ewig fein;

Denn ic
h mag auch bei den Thronen.

Ohne dich zu fchau'n. nicht wohnen.
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Laß mich ein mit einem Worte

Laß mich ein, du freier Saal

Laß mich ein. du off'ne Pforte,

Laß mich eint du Lilientalf
Laß mich ein. denn ic

h vergeh,

Wenn ic
h länger draußen fteh,

Laß mich einf auf daß ic
h bleibe

Dir ganz inniglich vereint.
Und mein Herz dir einverleibey

Daß es nicht mehr meines fcheint.
Deines Herzens Herz zu werden,

Jft mein einz'ger Wunfch auf Erden, -
(Schluß folgt.)

l7.

Goethe und die Neuhausen.

1)r. y. Expedit Schmidt hat fich durch den Goethe
fchwärmer Bode beftimmeu laffen, in einem Bändchen der

von diefem herausgegebenen „Stunden mit Goethe" neueres

gegen früher verändert erfcheinendes Verhalten der Katho
liken zu dem Dichter einer Würdigung zu unterziehen. Er

hat da wieder feinen Standpunkt verfochten, insbefondere
unter Beanftandung von zwei Brofchiiren des Mainzer Pro
feffors und fpäteren Bifchofs Haffner, fowie der Baum

gartner-Stockmannfchen Goethebiographie. Dies läßt mir

eine kritifche Beleuchtung der Ausführungen des Berfaffers

angezeigt erfcheinen. l). Schmidt wirft zunächft die Frage
auf, ob Goethe auch heute in einem dem Kreife der Fürftin

Gallitzin in Miinfter entfprechenden katholifchen Kreife ebenfo

-verftändnisvoll werde empfangen werden und fetzt dies in

Zweifel, aber doch wohl ohne Grund. infoweit es fich um

die Schc'ißung des Dichters und des feingebildeten Menfchen
und bereits beftehende perfönliche Bekanntfchaft. wie damals
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handelt. Allerdings würde man ihn nicht fo ..hätfcheln“.
wie dies die etwas übefchwängliche Fürftin getan. wenn auch
unter Wahrung ihres abweichenden religiöfen Standpunktes

und in der Meinung. beffernd auf ihn einzumirken. Ließ er ja

auch für katholifche Lebensäußerung ein gewiffes Verftändnis

merken. was auch den Generalvikar Fürftenberg etwa für

ihn eingenommen haben mag. Übrigens waren die ..Römifchen

Elegien" damals noch nicht heraus und fteht es dahin. ob die

vor nicht langer Zeit herausgegebenen Stücke der Jtalienifchen

Reife in den Kreifen bereits bekannt geworden waren))
Wenn ein Dichter wie G. fich angewandelt gefühlt hätte
vielleicht infolge des Rufes des l'. Schmidt. feinem Klofter
einen Befuch abzuftatten. würde man ihn da wohl ohne eine

gewiffe Zurückhaltung bezw. nicht mit gemifchten Gefühlen
aufgenommen haben? Man denke nur an den weltabgekehrten
hl. Franziskus und das ..Weltkind“ Goetheli) - l). Schmidt
findet die Stellung des Münfterfchen Kreifes um fo begreif

licher. als G. fo gut wie niemals in feindfeliger Weife gegen
die Kirche aufgetreten fei. fondern aus feinem künftlerifchen

Sehen heraus immer (i
)

manches Gutes an ihr gefunden

habe; was er an gewiffen Äußerungen italienifcher Frömmigkeit

auszufeßen gehabt. würden ihm die Katholiken zum großen

Teil nachempfinden können. Wenn es fich nur um folche
Äußerungen handelte! Es muß wohl fchon lange her fein.
daß l). Schmidt die Italienifche Reife gelefen hat. daß nur

diefer Eindruck ihm verblieb, Kommen darin doch auch arge

Anwürfe gegen die Kirche und ihre Vertreter vor. Auch
die fonftigen Werke des Dichters einfchließlich feiner Briefe
und Gefpräche enthalten manches dem chriftlichen Glauben

mehr oder minder Widerftreitende. Das alles kann durch
Aufnahme einiger katholifcher Anfchauungen fürwahr nicht
aufgewogen werden.

k',
Schmidt kommt fodann auf den Fauft. Diefen

1
) Weiteres hierüber im Schlußkapitel von Baumgartner.

2
)

..Vrophete rechts. Vrophete links. das Weltkind in der Mitten..
'im Gedichte ..Diner zu Coblenz".
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follen wir Katholiken nahezu ganz (l
) für uns in Anfpruch

nehmen können und zwar auf Grund der eigenen Worte'

G.s: „Im Fauft felbft eine immer höhere und reinere Tätig
keit bis ans Ende und von oben die ihm zu Hilfe kommende

ewige Liebe ufw.“ - Diefe Worte genommen. ftimmts. Aber

worin beftand denn die immer höhereund reinere Tätigkeit?

In Schwärmen für die Antike. in einer gewiffen Romantik.

in Teilnahme an Politik. Krieg und Eroberung und zuleßt
im Kanalbau (nach mephiftofelifcher „Enteignung“ des alten

Ehepaares); man kann es auch dem großartig fchöpferifchen

Fauft nicht verzeihen. daß er fchlimmer mit Philemon und

Baucis verfuhr. als mit Gretchen von Gleichen-Rußwurm.
Alles mit mephiftofelifcher Hilfe. Daß „wir“ gegen Fauft

..fehr wenig" einzuwenden hätten. entfpricht dem obigen

„fo gut wie niemals“ und „immer“. 'Nehmen wir nur.

daß Gott im Prolog Faufts „Streben“ von vornherein

fein Siegel aufgedrückt hat] Die auch von l'. Schmidt bei

ihm vermißte Reue kann füglich ebenfowenig durch feine

fpäteren _..Betc'itigungen“. als durch die erft im Ienfeits er

folgte Beratung des l). Marianus ..Wendet euch zum Retter

blick aller reuig Zarten“ erledigt werden. zumal Fauft felbft

nichts weiter verlaufen läßt und Goethe wohl nicht daran

gedacht haben wird. daß er in ftillem Reueempfinden aus

dem Leben gefchieden fei. l'. Schmidt findet den in katho
lifchen Kreifen gegen das Drama erhobenen Einfpruch nicht

in dem dogmatifcheu Gehalt. fondern in dem darin waltenden

Sittlichkeitsbegriff. des Dichters laxe Sittlichkeitsauffaffung.

wofür fich aus feinen Werken verfchiedene Veifpiele bei

bringen ließen; habe doch auch ein proteftantifcher Literatur

hiftoriker geäußert. daß fich die ..Römifchen Elegien“ mit dem

Sittlichkeitsbegriff des Chriftentums nicht vereinigen ließen.

Haffner und Molitor haben im Fauft aber auch in dog

matifcher Hinficht verfchiedenes beanftandet. Den von

l). Schmidt erwähnten Münchner Damen if
t

doch nicht zu

verdenken. wenn fi
e daran Anftoß nahmen. daß er in einem

Vortrage Gretchen als Opfer und nicht zunüchft als Sünderin
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behandelt hat. denn bei Gretchen fpielt bei aller Verführung -

doch die eigene Sünde die erfte Rolle. wenn Goethe das

Sündgefühl bei ihr auch erft am Schluffe zum Durchbruche
kommen läßt.
Wenn k. Schmidt dann die beiden Schriften von Haffner

..Gs Kunft als Wahrzeichen der modernen Kultur" und

..GK Dichtungen auf fittlichen Gehalt geprüft“ (unter den

Frankfurter Brofchüren) in ihrer Anwendung fittlicher und

erziehlicher Grundfätze auf die Schriften des ..Alten von

Weimar“ als ..zu recht fchroffer Beurteilung führend“ be

zeichnet und mit dem ..Kulturkampf“ in Beziehung bringt.

er fagt leßteres nur von der zweiten Schrift. denkt aber.
wie mir anderweit kund geworden. von der erfteren auch fo.

fo erfcheint mir erfteres in diefer Allgemeinheit übertrieben.

letzteres hinfichtlich der' Kunftfchrift unzutreffend (auch die

Molitorifche Schrift if
t

ohne Kulturkampf fcharf genug);

bei der andern Schrift ift dasfelbe nur infoweit angezeigt.
als Haffner G.'jche Werke in der Schule eine Rolle fpielen

läßt. wie fi
e in dem Maße nicht obgewaltet haben wird. Bei

Hermann und Dorothea. Taffo und Jphigenie legt Haffner')
einen meines Erachtens zu ftrengen Maßftab an; eine durchaus

chriftliche Jphigenie will mir als ein Unding erfcheinemk)

Unverftiindlich if
t mir Hs Urteil. daß im Reinecke der Fuchs

..gröbfte Obfzönität“ fei; die meines* Erachtens allein in Be

tracht kommende Vergewaltigung der Frau Jfegrimm hat
doch keine fo anftößige Darftellung gefunden. daß man von

..Obfzönität“ fprechen könnte. Baumgartner hat eine folche
bei Reinecke nicht vermerkt,

- 1). Schmidt äußert Haffner '
gegenüber auch noch Folgendes: „Wir von heute. die auch

in der Goethekenntnis ein Stück weiter find. können das

Gefühl nicht ganz los werden. daß hier feine Werke mehr

1
) Bei Taffo und Jphigenie auch Baumgartner.

2
) Man denke auch an König Lear. wo kaum eine weitere chriftliehe

Andeutung vorkommen diirfte. wie ein Hinweis auf St. Veit;

Lear fpricht ron Gottheit und Göttern; er fchwört beim Jupiter]
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*- an der theologifchen Terminologie als an den Ideen felbft
genoffenwerden.“ Diefe „Terminologie“ befteht aber bei

H, in chriftlichen Grundfäßen, die er bei G. verleugnet
oder vernebelt findet. H. gefteht zwar zu: „Die verfloffenen
und unklaren Bilder des Dichters können tiefer gedeutet
und fchärfer gefaßt„ zum Ausdrucke höherer Geheimniffe fich
eignen." Außerdem fchreibt er jedoeh: „Die Menfchen, welche
die Goldkörner herausfifchen, bilden aber die Ausnahme,

Die immenfe l?
)

Wahrheit derer, welche bei G. und ver
wandten Dichtern ihre Gemüts- und Geiftesbildung fchöpfem

werden fich von den Elementen nähren, welche den Boden

faß bilden". Seine Lehre auch in jene von ihm als möglich

bezeichnete tiefere Deutung einzuführen - was 1). Schmidt
vermißt hat» - dazu gab diefem die warnende Richtung
feiner Schrift keinen Anlaß; die Andeutung konnte da ge
nügen.

Beiläufig erwähnt *der l). Schmidt auch die fog. Ex
patriierung; diefes Wort if

t aber nicht„ wie er meintf auf
die Iefniten geprägt worden; die „deutfchen“ Iefuiten find
überhaupt nicht „expatriiert“, fondern nur fo „gemaßregelt“
worden, daß fi

e es vorgezogen haben- fich außerhalb des

Vaterlandes niederzulaffen. Die „Expatriierung“ galt vom

Kirchenamte ftaatlicherfeits ausgefchloffenen Geiftlichen. Be

zeichnend für die „unbefangene“ Sinnesart 1). Schmidts if
t

feine Bemerkung daß damals Fehler auf allen Seiten ge

macht feien, ob aber die meiften auf katholifcher Seite, ftehe

dahin! - Bon Baumgartners Goethebuch gibt l). Schmidt
nur eine kurze Charakteriftik; er äußert„ daß es nicht richtig

fei„ daß er den Künftler G. vollftändig verkenne; aber er

betone feine fittliche Schwäche zu fehr; G.s Verhältnis zu

Frau von Stein läßt er nicht als ehebrecherifch gelten. Aber

Matthäus 5,28!? - Diefe Charakteriftik ift aber zu kurz in

Anbetracht deffen, was B. über G.s Verhältnis zu Gott,

Chriftentunt und Kirche fagt. Der Kult'urkampf foll den

fchriftftellerifchen Arbeiten der Iefuitem namentlich wenn fi
e

oppofitionellen Charakters, in weiten katholifchen Kreifen be
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fondere Förderung verliehen haben; zumal in den weiblichen

klöfterlichen Erziehungsanftaltenj deren Leiterinnen mit un

bedingter Verehrung zu den ob ihrer Gelehrfamkeit gefürch

teten und darum verbannten Iefuiten auffchautenf wirke

jene Beurteilung und Behandlung G.s nach. Dem gegen
über wird man in diefen Anftalten die Jefuiten doch fchon
als kirchlich anerkannte Vriefter von befonderer Tüchtigkeit

zu würdigen wiffen, In den männlichen Anftalten, meint
y. Schmidt, fei diefes [weit weniger der Fall, in Folge des

ftaatlichen Einfluffes, es möchte (l
) fein, daß hier und da f!
)

ein Lehrer Mahnung zur Vorficht einfließen laffe; aber im

großen und ganzen fe
i

man da doch durchaus nicht ängftlich;

er wiffe, daß in einem öfterreichifchen Benediktinerghmnafium

ohne Bedenken fogar der „Egmont" aufgeführt worden fei,

wahrlich doch keine Engherzigkeit. Ich habe von einem

folchen Falle erfahren, daß die Aufführung nur mit Kür

zungen und Streichungen und ohne die Frauenrollen erfolgt

ift; eine Bühnenaufführung if
t

doch auch noch etwas an

deres, wie das Lefen.

Aus einem baherifchen Vriefterfeminar weiß 1). Schmidt

zu berichten, daß der Regens verfchiedene Übungspredigten

außerordentlich gelobt und gefragt haben woher denn die

fchönen Gedanken und Worte ftammten. Und fiehe, die

jungen Leutehatten G.s „Dichtung und Wahrheit" gelefen
und mit Gefchick für ihre Predigten benutzt. Vermutlich
wird es fich da um die bekannten Äußerungen Es über die
Sakramente gehandelt haben. Ob aber „Dichtung und

Wahrheit“ mit ihrem Einfchlage von Liebesgefchichten und

religiöfen Stimmungsbildern als ein paffender Lehrftoff für

Vriefteramtszöglinge anzufehen ift? Aus der „Jtalienifchen
Reife“ hätte 1).* Schmidt auch noch eine wenn auch recht
kurze, fo doch recht packende Marienpredigt felbft entnehmen

können') Dem l). Schmidt haben feine Oberen die Be

handlung G.s bei feinen Schülern feinem wiffenfchaftlichen
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Gewiffen überlaffen. Er macht übrigens das Zugeftändnis:

daß man den „Hätfchelhans" der Frau Aja den jungen

Leuten und namentlich den werdenden Klerikern nicht fchlecht

weg als unbedingtes Lebensbild hinftelle, „dürfte gar nicht

zu fehr zu tadeln fein!“
- Wenn 1). Schmidt an jene

beiden Vorkommniffe die Bemerkung knüpft, daß man nicht

behaupten könne, daß die Katholiken eine grundfählich feind

felige Haltung zu G. einnehmen und daß es Bücher, wie

die Baumgartners feien, die diefen Eindruck in fernftehenden

Kreifen erweckten. während die Größe des Dichters jeder

Vernünftige auch in unferen Kreifen anzuerkennen bereit fe
i- woran es doch auch_ bei B.- wie l). Schmidt nicht aner

kannt hat. nicht ermangelt -. fo ift darauf zu erwidern,
daß B. die Abwehr des Dichters von Ehriftentum und

Sittlichkeit allerdings in fo weitgehendem Maße betont. daß
bei ihm wohl von einer „grundfäßlichen“ Feindfeligkeit ge

fprochen werden kann; wenn er dabei hier und da zu weit

geht- fo bleibt immerhin doch foviel übrig. daß wir Ehriften
tum und Sittlichkeit mit Gs Haltung in weitem Umfange

nicht in rechtem Einklange finden können; äußerte er doch

auch in einem Gefpräche mit Biedermann: „Sinn und
_Bedeutung meiner Schriften und meines Lebens if

t der

Triumph des Reinmenfchlichen.“ G. war Freimaurer. Eine
weitere Äußerung: wenn Künftler fich dem Sittengefeße
unterordnen müffen. da wäre es ihnen doch beffer„ daß mar.

ihnen gleich einen Mühlftein anhinge und fi
e erfäufte, als dafi

man fi
e

auf einer Nühlichkeitsplatte abfterben ließe. Indem

der Künftler das Gemeine aufnimmt. if
t es fchon geadelt.

Kunft verwandelt und veredelt jeden StoffI) Daß die
herkömmliche Sittlichkeitsanfchauung ihm nicht „lag“, davon

zeugt auchj daß er Einladungen feines Freundes Jakobi in

deffen Holfteiner Kreis durchaus ni>7t Folge leiften mochte,

1
) In einzelnen Fällen z. B. bei Vefprechung von Byrons Don

Juan if
t übrigens eine beffere Darftellung wohl unwillkürlich bei

ihm zum Durchbruch gekommen.
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um fich den Sittlichkeitslektionen des dortigen Damenteetifches

beziiglich des erften Teiles feines W. Meifter nicht auszufeßen.

Auch unfer l'. Schmidt hat aber doch nicht umhingekonnt,

fich zu der literaturkeßerifchen Meinung zu bekennen. ,'_daß

„die Leute“ - und je naiver fie feien. defto mehr - ge
neigt feien. bei Größen ausfchließlich Licht zu fehen und

den Schatten wegzudeuteln; und er hält es nicht für un

möglich, daß fpätere. nicht mehrvon der Begeifterung des

Augenblicks erfüllte Tage auf folch ruhig abwägenden Stim
men aus dem katholifchen Lager zurückfommen werden.

Wen mag er damit meinen? Bezeichnete er doch auch den

von ihm behandelten Sebaft. Brunner als „Draufgänger“.
Er fährt dann fort: „Denn (i7) das *muß feftgehalten
werden: unfere gebildeten katholifchen Kreife verlangen und

fordern mit vollem Bewußtfein ihre Teilnahme am geiftigen

Leben des Gefamtvolkes und beftreben fich ehrlich. daran

ohne Engherzigkeit und Einfeitigkeit mitzuarbeiten; ein Zeug

ns dafür ift die Beurteilung Es in der neuen Salzerfchen
Liieraturgefchichte. die ganz gewiß keine Klage auf Einfeitig

keit rechtfertigt; fpricht er doch felbft 'bei den „Römifchen

Elegien“ von „antiker Natürlichkeit“, Allerdings fpricht S.
von einer folchen, aber wie? „Züge des antiken und mo

dernin Lebens werden verbunden und fo fchwanfen die Ele

gien in ihrer klaffifchen Formvollendung zwifchen dem alten

undneuen Rom. immer aber voll füdlicher Glut und antiker

Natirlichkeit. Der Dichter träumt eine poetifche Welt, in

der Nora( und Dozenz nicht zu Gericht fißen und feßt an

di.- Stelle der modernen Verhältniffe einen Naturzuftand,

fir den der Grundfaß gilt: erlaubt ift„ was gefällt. Aber
etlaubt ift, was fich ziemt„ fagt die Vrinzeffin im Taffo.“
Arch in den „Venetianifchen Epigrammen“ weift S. auf „die
fhroffen Ausfälle auf das Chriftentum" hin.') S. verfieht

1
) Ob übrigens diefe Beanftandung gerechtfertigt ift? Daß das als

viertes der von G. verabfcheuten Dinge in einem der Epigramme

an den Schluß von ihm hingeftellte Kreuz habe bedeuten fallen.
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auch noch verfchiedenes andere mit mehr oder minder deut

licher Charakterifierung in religiöfer bezw. fittlicher Hinficht.
einiges allerdings ..paffieren“ laffend. wo entfprechender

Hinweis wohl angebracht gewefen wäre)) Einen fTrumpf

glaubt l'. Schmidt dann auszufpielen durch Wiedergabe
einer Äußerung des amerikanifcben Bifchofs Spalding über

Goethe. Darin if
t neben Zutreffendem auch Unzutreffendes

und Schiefes enthalten. Der obenanftehende und weiter

ausgefiihrte Sah. daß wir die Literatur entweder ganz und

gar meiden oder uns zufrieden geben müßten. fi
e fiir das

zu nehmen. was fi
e

fei. für den im Schrifttum niedergelegten

Ausdruck des Menfchenlebens. das eine Mifchung von Wahr
heit und Irrtum. 'Gut und Böfe fei. wiirde darauf hinaus
laufen. daß der Katholik einen Freipaß für alle „Literatur“

hätte. die Franzofen z. B. auch für ihren Voltaire. ihre
G. Sand. ihren Dumas und Zola. wenn nur unter wer

weiß wie viel Falfchem oder fittlich Anftößigem auch noch
Gutes darin zu finden ift.

Goethes Größe findet l). Schmidt gerade darin, daß

fein allumfaffender Geift auch. wo fein perfönlicher Glarbe

nicht mitfprach. dem chriftlichen Gedanken und wie im Faaft.
dem chriftlichen Gottesbegriff vollkommen gerecht wurde.

Wenn erfteres hier und da der Fall war. fo trifft leßteres
im Prolog und im erften Teile nicht. im Sihluß nur umoll

kommen zu. - Und mit vollem Rechte foll er in eiiem

if
t angezweifelt; von G. fcheint eine Äußerung darüber zu feilen;

allerdings hat er fpäter - 1831 *- Mißfallen iiber das ..leidige
Marterholz" bekundet.

1
) So beim WÖ. Divan. bei W. Meifters Wanderjahren. Groß

kophta. Dichtung und Wahrheit; das Gedicht ..Generalbeichte'
wird er nicht gelefen haben. fonft wäre die anerkennende Hervor
hebung des Satzes. der die ..Halbheit" im Leben oerwirft. i1

Riickficht auf die vom Dichter beliebten Nußanwendungen gewiß

unterblieben. bei den Wahlverwandtfchaften foll der Vorwurf einer*

Rechtfertigung und Befchönigung des Ehebruches ungerechtfertigt

fein - des ..geiftigen“ Ehebruches bei Eduard und Ottilia. dem
guten. lieben. herrlichen. himmlifchenFKinde?
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Katechismus des Eherechtes mit feinen Wahlverwandtfchaften

7
als Zeuge für die Unauflösliäjkeit der Ehe herangezogen

l__Wk-k. .

fein? Das Eintreten des „komifchen“ alten Mittlers hiefür

erfcheint durch den auf Grund ihrer unausweichlichen „Wahl

verwandtfchaft“ meines Erachtens fein ausgefponnenen geiftigen

Ehebruch Eduards und Ottiliensf fowie auch durch die wankel

mütige Scheidungswilligkeit Eharlottens doch ftark in Frage

geftellt; anderswo fpricht k'. Schmidt hier von dem bei

manchen „Leuten“ fo bös angefchriebenen „Werk“ und das

zumal angefichts der quafi heilig gefprochenen Ottilie! -*

„Kein Unglück“ foll es fein, wenn in Anbetracht der
bei G, unterlaufenden *Sinnlichkeit in der erziehlichen Praxis
eine vorfichtige Behandlung Platz greifef die den jungen

Leuten nicht vor der Zeit den ganzen G. in die Hand gäbe;
es fchade gar nichts, wenn man an einen G, erft mit reiferem

Geifte heranträte. Nach diefer Formulierung wäre der ganze

G. auch für die „reifere Jugend“ doch nicht geradezu zu
mißbilligenf man denke da nur mal an Dantes Franziska
v. Rimini.

'

Im Anfchluß hieran kommt l). Schmidt auf den fog.
Literaturftreit zu fprechen, den er als den Gegenfah zwifchen
pädagogifch feelforgerifcher und literarifch künftlerifcher Kritik

bezeichnet. „Jene if
t in ihren Grenzen durchaus berechtigt,

aber fi
e

darf nicht ausfchließliche Geltung beanfpruchen.

Eine gewiffe Neigung befteht. diefe für fi
e iu Anfprnch zu

nehmen, vielleicht nicht zuleht. weil die Jefuiten ihre Er
ziehungsgrundfähe in das Gebiet der Literatur verpflanzen.

Wir können dann auch die Anfchauungen verftehen, die aus

folchen Bedingungen hervorwachfen; aber es wäre durchaus

falfch, in diefer Anfchauung die Meinung der Katholiken
iiberhaupt zu fehen.“ Womit will 1). Schmidt jenes

„durchaus berechtigt“ Geltung finden laffen? Von aus

fchließlicher Geltung kann da natürlich nur die Rede fein,
als einerfeits ausdrückliches kirchliches Verbot vorliegt -

in allgemeiner oder befonderer Faffung -, bei dem dann

ja die zugelaffenen Ausnahmen in Betracht kommen- anderer
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feits die „natürliche“ Glaubens- oder Sittengefährdung im

Einzelfalle fubjektiv eine Rolle fplelt. Jn beiden Fällen
darf ja kein Katholik das betr. Buch lefen oder auch nur

innebehalten. ohne fich zu verfündigen. wo häretifches ver

fochten wird. oder wo es fich um ein vom Papfte verbotenes

Buch handelt. ohne der ohne weiteres eintretenden Exkom
munikation zu verfallen (Art. 47 der Jndexverordnung).

Von G.s Werken if
t ja nichts auf den Jndex der ver

botenen Bücher gekommen und würde es fich daher darum

handeln. ob etwas von den Allgemeinen Regeln der Ver

ordnung 'als betroffen zu betrachten wäre. Jn fittlicher
Hinficht dürfte diefes kaum der Fall fein. da das ..Gefliffent
liche“ (ex proteoao) nicht. bezw. nicht in entfprechendem Um

fange gegeben fein mag. Ob nicht hier oder da Härefie
oder Pantheismus ..verfochten“ wird. fe

i
dem Urteil Berufener

überlaffcn. Wie gefährlich übrigens für manche Lefer und

wie anftößig für gläubige Katholiken nicht Weniges ift. fo- .

wie daß niäjt wenige der Werke keinen ungetrübten Genuß
mit fich bringen. das im Einzelnen nachzuweifen. dürfte fich

hier erübrigen. Eine ..laxeSittlichkeitsauffaffung“ hat übrigens

ja auch y. Schmidt bei G. nicht verkannt. Alles in allem
genommen find die durch feine Werke gebotenen Kulturwerte

nicht fo beträchtlich. daß fi
e gegenüber den in der katholifchen

geiftlichen und weltlichen Literatur enthaltenen eine große

Rolle fpielen könnten. und andererfeits find die Irrtümer
und fonftigen Anftößigkeiten darin fo zahlreich und fo ftark.

daß das ..Was nützt es dem Menfchen“ durchaus die Alter

und Bildung entfprechende Vorficht und Zurückhaltung er

heifcht. Auch demgemäß befchränktes Lefen wird auBildungs
werten und künftlerifchem Genuffe Genügendes bieten. zu
mal neben G. doch auch noch andere in Betracht kommen

und G-.s „Werke“ in der Tat doch nur von verhältnismäßig

wenigen bewältigt werden können.
'
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Yeludlchaft gegen die C*Kirche tn und nach dem SKrieg.

Als eine der mächtigften Urfachen des Krieges erfeheint
indendiplomatifchen Berichten der Haß gegen die katho

lifeheu'Kirche. Im Berichte des deutfchen Botfchafters in
Petersburg Graf Pourtalds an den Reichskanzler vom
25. Iuli 1914, fagte der Botfchafter über feine am Abend
des 24. Iuli mit dem ruffifchen Minifter des Auswärtigem
Herrn Safonow, geführte Unterredung:

„Ein gefährlicher Moment der hiefigen Situation if
t

allerdings der leidenfehaftliche nationale und befonders
auch religiöfe Haß des Minifters gegen Öfterreich
Ungarn." Herrn Safonow„ der die Entfcheidung über Krieg
und Frieden in den Händen hatte„ erfchien Öfterreich-Ungarn

als Bormacht der katholifchen Kirche am Balkan und der

Wunfch, diefe Macht zu zerfchmetterm fprach bei feinem
Kriegs- treiben mit. -
Graf Pourtales fagt in feinem Bericht nicht, auf welche

Äußerungen Safonow's fich feine Mitteilung ftützte. Er ver
fchweigt die Gedanken, welche Safonow ihm über diefen

Punkt entwickelt hat„ und es wäre zu wünfchen, daß Graf

Pourtalds der ja eine Darftellung feiner Eindrücke in Peters
burg veröffentlicht hat, gelegentlich auch über diefen Punkt
fich äußere.

Die ruffifäje Politik ging zwar Hand in Hand mit

Frankreich: deffen Mehrheit katholifch if
t und wo eine im

Land ftarke Partei dabei beharrt, Frankreich als katholifche
Macht erfcheinen zu laffen. AlleinSafonow fah in Frank
reich die Hilfsartnee, deren er bedurfte; er wußtej daß

Frankreich den Ruffen am Balkan unter keinen Umftänden
diftor..u.llt,Blättec 0b!? (n20) 1. 4
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in den Weg treten würde. Vor allem jedoch war (und ift)
eine Regierung an deren Spitze Poincaret, Vivianif Ele
menceau ftehen, ficherlich keine „katholifche Macht“.

Wie fich die Dinge beim Fortbeftand- Rußlands fpäter

entwickeln, wie beide Mächte fich z. B. am h
l, Grab in

Jerufalem, wo die Konflikte zwifchen Lateinern und Griechen
ftets zahlreich waren, verhalten hätten- - das if

t

heute

eine fogenannte Doktorfrage.

In der Entwicklung der europäifchen Politik neuen
Zufchnittesf wenn die Polen zu ihren Zielen gelangen,
werden katholifche Laien und Geiftliche in Frankreich Ge

legenheit erhalten, zu dem Gegenfah zwifchen Polen und

Ruffen Stellung zu nehmen.

Heute lag uns nur daran, auf den angeführten Paffus
der Petersburger Berichte über* die Kriegsgründe Safonows
hinzudeuteu; auch in Frankreich kann man darin einen

Mio au lootour erblicken.

Jetzt, wo wir-den Krieg hinter uns haben. tritt der

Haß gegen die katholifche Kirche im eigenen Vaterland
wieder hervor. Im Norden und Often Deutfchlands mehren
fich die Zeichen, daß gewiffe Kräfte an der Arbeit findj um

das proteftantifche Volk mit Mißtrauen gegen die Katholiken

zu erfüllen. Die fo arbeiten, arbeiten ebenfo verderblich

wie die Einheitsfanatiker Erzberger und Genoffen an der

Zerftörung Deutfchlands, das mehr als jemals feit dem

dreißigjährigen Krieg auf Einigkeit angewiefen wäre.

Die von Frankreich verfolgte Politik if
t

nach dem

Mufter Richeliens zugefchnitten. Richelieu hat den fchwedifchen
König Guftav Adolf nach Deutfchland gerufen und ihn mit

Geld zum Krieg gegen den Kaifer verfehen. Gleichzeitig

arbeiteten die franzöfifchen 'Agenten i
n allen deutfchen Landen,

um den Bruder gegen den Bruder zu heßenj die Habgier

anzufeuern ufw.

7

Es if
t viel fremdes Geld tätig - nicht vorzugsweife
frauzöfifches
-, um heute in Deutfchland Volk gegen Volk
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zu heizen. Die Arbeiter follen zum Kampf verlockt werden,

um die wirtfchaftliche Organifation zu zerriitten und das

Programm de Launahs zu verwirklichen. wonach durch
viele Iahre Deutfchland vom Welthandel ausgefchaltet
werden foll. Ebenfowenig wie Richelieu daran dachte, die

Proteftanten, die er in Deutfchland unterftützte, in Frank
reich ftark werden zu laffen - ebenfowenig denken die
heutigen Lenker Frankreichs daran. den Sozialismus, den

fie in Deutfchland fördern. in Frankreich zu entwickeln.

Frankreich fteht -fefter als je auf dem Boden der kapitali

ftifchen Weltanfchauung.

Um das Maß des Uugllicks für Deutfchland voll zu
machen, bedurfte es nur der Belebung knlturkämpferifcher

Geifter. Was in den Spalten nicht weniger. darunter an

gefehener, proteftantifcher Zeitungen und Zeitfchriften in und

feit dem Krieg an Mißtrauen gegen Katholiken und die

Kirche ausgefprochen oder angedeutet worden iftf kann gewiß

nicht auf ausländifche Agenten zurückgeführt werden. Es ift

eigenef heimifche Leiftung.

*

Auch muß gefagt werdenj daß die

beften proteftantifcheu Kreife bis jeßt fich diefem Mißtrauen
nicht gefangen geben, fondern den Wunfch hegen- Hand in

Hand mit den Katholiken an dem hohen Werk zu arbeiten,

das deutfche Volk, reich und arm, wieder i
n das Licht zu

führen, das vom Kreuz ausgeht. Denn dort allein find
die Quellen von Heil, Genefung und Kraft.

Möchten die proteftantifchen Deutfchen diefes Geiftes

endlich hervortretenl Die haben nichts zu tun mit der

unterirdifchen Arbeit, die allenthalben gegen die Kirche

geleiftet wird. Bei dem Schulkonflikt im preußifchen Landtag

vernahm man wieder diefes Schürfen. Eine Probe davon

liefert die Rede des Abg. Friedberg im preußifchen Landtag

am 17. Dezember. Er wandte fich gegen die Haltung des

Zentrums in der Schulkrife und fiihrte aus:

Der Abgeordnete l)r. Lauf cher hat gemeint. die Koalition

müffe die Gewiffensfragen jeder einzelnen Partei berückfichtigen.

4*
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Bei der Schulkrife handelt es fich aber nicht um eine Gewiffens
frage. Es ift keine Gewiffensfrage. ob der Geiftliche
geborenes Mitglied der Schuldeputation ift oder nicht.
denn die Schuldeputation hat nur über äußere Schulangelegen

heiten zu entfcheiden: über die Aufteilung der Lehrer und ähn

liche Fragem die das Gewiffen gar nicht berühren können, denn

es handelt fich um Fragen des inneren Schuldienftes. Herr

Laufcher hat der Anficht Ausdruck gegeben. daß Haenifch ein

bei dem Zentrum unbeliebter Minifter ift. Auch wir haben
über unbeliebte Zentrumsminifter zu klagen. Ich nenne
in erfter Linie den Herrn Erzberger.

Es unterliegt keinem Zweifel. daß die Stellung und

die Politik Erzberger's im denkbar weiteften Umfang dazu
verwendet werden. das Zentrum und das katholifche Bro
gramm im Volk verhaßt zu machen, „Wir gehen zu Grund:
wir find ganz in fozialiftifcher und in katholifcher Hand".
Solche Bemerkungen gehen durchs ganze Land. Die Politik.
die Steuerpolitik, die Reden Erzberger's liefern den Feinden
der Kirche Waffen und vor allem Vorwände.

War diefe Wirkung unvermeidlich l" Müßte das Zentrum
in die Lage gebracht werden, das Odium auf fich zu nehmen?
Würde Windthorft in eine folche Sackgaffe geraten fein?
Oder einer feiner Nachfolger in der Führung einfchließlich
des Grafen Hertling?

'

Die Forderung der Zeit weift auf den Zufammenfchluß
aller pofitiven und erhaltenden Elemente im Reich. Es
mag fchwer fein. aber wo ein guter Wille if

t„ da if
t

auch

ein Weg.
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Das Zentrum am Ycheideweg.
Von Hermann Freiherr v. Liinin ck

.

Nicht aus Nörgel- und Kritifierfucht find die nach

folgenden Ausführungen niedergefchrieben. fondern fie find

Ausfluß des ehrlichen Beftrebens. Aufklärung zu fchaffen.

Ausfluß auch der ernften Beforgnis. daß die Zentrums
partei auf den feit 1917. befchrittenen Bahnen weit abgeführt

werde von den alten Idealen des Zentrums. daß die Grund

fäße und Ziele. für welche unfere Väter heldenhaft geftritten.

allmähliä; in Bergeffenheit geraten möchten und dadurch

lehren Endes dem katholifchen Volk fchwerer Schaden entftehe.
Es ift Tatfache. daß ftets weitere Kreife der Katholiken

dem Zentrum fremd. mißtrauifch. zum Teil völlig ablehnend
gegeniiberftehen. und zwar kommt der wachfende Wider

ftand gerade aus folchen Schichten. deren gläubige
Gefinnung über jeden Zweifel erhaben ift und welche
einftmals zu den fefteften Stützen der Zentrums
partei gehört haben. Ich nenne die drei hauptfächlichften
Gruppen: die katholifchen Akademiker. der katholifche Bauern

ftand. der katholifche Adel. Alle drei Gruppen haben die

überlieferte politifche Überzeugung durchaus feftgehalten. fi
e

bekennen fich zu den unwandelbaren Grundfäßen der chrift

katholifchen Glaubenslehre und zu den alten Idealen der

Zentrumspartei mit genau derfelben Begeifterung. wie ihre
Väter es taten. Sie find aber im fteigendeu Maße
von der Beforgnis erfüllt. daß fie diefen Idealen
nicht mehr innerhalb der Zentrumspartei dienen
können und deshalb gezwungen find. die Verwirklichung
der alten Grundfähe auf neuen Wegen oder im Anfchluß
an andere Parteigruppen zu erftreben.

Mißtrauen und Widerftand richten fich weniger gegen

einzelne politifche Taten und Beftrebungen als gegen den

gefamten Geift. den man aus der politifchen Betätigung und
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Nichtbetätigung der Zentrumsfraktion*herauszufpüren glaubt.

Die Anficht if
t weit verbreitet, daß diefer Geift wefentlich

verfchieden fe
i

von dem Geifte des alten Zentrums. Ver

einzelt wird von Zeutrumsfeite eine folche gruudfähliche Neu

orientierung unumwunden zugegebem gelegentlich if
t fogar

triumphierend darauf hingewiefen worden, daß die letzten
Träger der Namen und der Tradition alter Zentrums
veteranen (von Savignh, Fürft Loewenftein. Freiherr von

Franckenftein u. a
.) „vom Volfswillen hinweggefegt“ feien.

Die Erinnerung an die großen Führer aus der Heldenzeit
des alten Zentrums an Bifchof Ketteler, Hermann von
Mallinckrodt, Schorlemer-Alft erfüllt mit Unbehagen und

wird tunlichft unterdrückt. Windthorfts Namen kann man

nicht verfchweigenj von feinen Anfichten und politifchen Über

zeugungen hört man heute wenig und fpürt noch weniger.

Auch Hertlings Gedenken if
t wenig zeitgemäß; man könnte

fich dadurch „kompromittieren“.

Anderfeits hat das Zentrum es grundfählich abgelehnt„

fich als neue Partei zu bekennen. Mit dem alten Namen
mit der alten ftolzen Parole „für Wahrheit- Freiheit und

Recht“ if
t es im Frühjahr diefes Jahres vor die Wähler

hingetreten. Hier tut Klärung dringend not, Bekennt fich
das heutige Zentrum noch zu den alten Idealen der Reichens
perger, Ketteler, Mallinckrodt. Windthorft, Hertling oder ift

unter Erzbergers und Trimborns Führung ein neues Ge
bilde erftanden„ das von den alten Grundfähen nichts

mehr wiffen will? Darauf gebe man eine klare, deutliche
Antwort. Rühmt man fich eines grundfäßlich neuen

Geiftes, ift man womöglich ftolz darauf„ die veralteten An

fchauungen früherer rückftändiger Zeiten überwunden zu haben.
dann if

t die Beibehaltung des alten Namens „Zentrum"
eine Anmaßung„ dann if
t das Vorantragen des ruhm

gekrönten Banners „für Wahrheih Freiheit und Recht“ ein

unerhörter Volksbetrug, dann liegt aber auch eine unglaub

liche Vergewaltigung Andersdenkender in der vielfach von

kirchlicher Seite aufrecht erhaltenen und zumal unter dem
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einfachen Landvolk propagierten Fiktion. ein Katholik müffe
um feiner Religion. um feines Gewiffens willen zum Zentrum

gehören. dann if
t es unerträgliches Unrecht. daß das ge

famte konfeffionelle Vereins- und Verbandswefen.- daß ins

befondere Auguftinusverein und Volksverein einfeitig in den

Dienft diefes Zentrums geftellt werden. Wenn das neue

Zentrum Bahnen einfchlc'igt. welche es erheblichen Schichten

überzeugter Katholiken unmöglich erfcheinen laffen. ihren mit

den alten Zentrumstraditionen übereinftimmenden Anfchau

ungen innerhalb der Partei weiter zu folgen. dann hat die neue

Partei. kein Recht. fich als Fortfeßung des alten Zentrums
auszugeben. dann haben aber auch alle konfeffionellen katho

lifchen Einrichtungen. Vereine 2c. die Pflicht. fich dem neuen

Gebilde vollkommen neutral gegenüber zu verhalten.
.So wichtig if

t alfo die Frage. ob der Geift des alten

Zentrums i
n der neuen Partei noch fortlebt oder nicht; die

Frage lohnt wohl eine Priifung. - Nicht jeder einzelne der
nachfolgenden Punkte wiirde für fich allein den Rua;
weis erbringen. daß die Bahnen des alten Zentrums
verlaffen find; aus ihrer Zufammenfaffung aber ergibt fich
ein Eindruck. welcher diefen Schluß zum mindeften nahe
legt. Das Gefamtbild if

t geeignet. Beforgnis. ja Befremden

zu erregen. Es gibt Zeugnis von einer im neuen Zentrum.
herrfchenden Atmofphäre. welche von dem chriftlich-konferva
tiven Geift des alten Zentrums himmelweit verfchieden ift.

l. Religiöfe und kulturelle Fragen.

Ausgangspunkt und grundlegende Norm für die ge

famte Zentrumsbewegung war das entfchiedene und kraft
volle Eintreten für den chriftlichen Grundcharakter des öffent

lichen Lebens. und des Staates. und damit zufammenhüngend

für die Anerkennung und den Schutz der zeitweife befonders
gefährdeten Exiftenz- und Entwicklungsbedingungen der katho

lifchen Kirche in Deutfchland. Zu diefen Grundfähen b
e

kennt fich auch das jetzige Zentrum. Schmerzlich aber ent

behrt man jede Wärme. jede Begeifterung bei der Vertretung
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derfelben. Mag fein. daß der Kampf für die chriftlichen
Ideale :in den Kommiffionsfißungen der Parlamente mit

Nachdruck geführt wird; aber das genügt keineswegs. Soll
das Volk fich der chriftlichen Grundfühe dauernd bewußt

bleiben.. dann muß diefer Kampf auch draußen in der

Öffentlichkeit durchgefochten werden. dann müffen die

Grundfühe immer wieder in voller Klarheit und fei
es auch als momentan unerreichbares Idealbild entwickelt

werden; gerade daran aber fehlt es! Statt der Ideale

chriftlicher Staats- und Gefellfchaftslehre in allen Konfequenzen
begeifternd zu vertreten. läßt man fich bis an die äußerfte

Grenze des „tolereri poteet“ drängen und wendet dann

alle erdenkliche Mühe auf. um dem chriftlichen Volke diefe

höchft zweifelhaften Früchte der Kompromißpolitik mit den

entfchloffenften Vertretern des atheiftifchen Materialismus.
mit Sozialiften und Demokraten. möglichft fchmackhaft zu

machen. indem man alle aufgegebenen praktifchen Forde

rungen als minder bedeutfam. als unwichtig hinftellt. So

fchwücht man fhftematifch die Schärfe und Entfchiedenheit
des chriftlichen Empfindens weiter Volkskreife. ftatt fi

e

zu

ftürken und fo unterwühlt man immer mehr die eigene Po
fition. von der aus man. doch eines Tages den ungeheuren

Kulturkampf gegen Unglauben und Materialismus wird

durchfechten müffen. Weil man jeht dem Kampf um jeden

Preis ausweichen will und fich mit momentanen kleinen Zu
geftändniffen feitens der Todfeinde des Chriftentums zu

frieden gibt. wird man fpüter den Kampf unter doppelt er

fchwerten Bedingungen aufnehmen müffen, Not tut ein

lautes und immer wiederholtes Bekenntnis zu der ganzen

Summe der chriftlichen Grundfähe. eine Auswertung diefer
Prinzipien bis in alle Einzelheiten der aktuellen politifchen.

fozialen und wirtfchaftlichen Fragen; Not tut ein Sturm

chriftlich-religiöfer Begeifterung. wie er jetzt das Staatsleben

Ungarns befruchtet.
Was foll man demgegenüber fagen. wenn felbft ein

Mausbach bei grundfühlicher Befprechung der Deutfchen
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Verfaffung (..Köln. Volkszeitung“ Nr. 700 vom 7. 9. 1919)
kaum ein Wort des Tadels aber fehr viel Anerkennung
äußert; bei einer Verfaffung. die doch gerade in manchen

wefentlichen Punkten vom katholifchen und chriftlichen Stand
punkt fchwerften Bedenken begegnet. jedenfalls weit entfernt
davon ift. die chriftlichen Ideale und Grundfäße im Staats-.

Gefellfchafts- und Wirtfchaftsleben voll zu verwirklichen.
(Vergleiche den Proteft der Deutfchen Bifchöfe in Nr. 877
der ..Köln Volksztg.“ vom 9. 11. 1919 und die Erklärung

„von hoher kirchlicher Stelle“ in Nr. 848 der „Köln, Volks
zeitung“ vom 29. 10. 1919.)

Ähnliches läßt fich fagen von der Stellungnahme. welche
die Zentrumsfraktion zu der Frage einer Trennung zwifchen

Kirche und Staat eingenommen hat. Waren fchon die Leit

fätze vom 30. 12, 1918 in diefer Richtung in ihrer negativen

Faffung wenig beftimmt und unklar. fo mag dies durch die

ganze damalige politifche Lage und die Eile. mit welcher die

Leitfähe aufgeftellt wurden. fich erklären laffen (vgl. Bachem.
..Köln.Volksztg,“ Nr. 624 vom 11. 8. 1919); aber auch in

der folgenden Zeit hat es die Zentrumspartei an einem ge

nü'gend kraftvollen Betonen des chriftlichen Standpunktes

fehlen laffen und erft durch die Erklärung der Fuldaer Bifchofs

konferenz if
t
z. B. die einzig richtige Auffaffung. daß eine

Änderung der Beziehungen des Staates zur Kirche nicht ein

feitig von erfterem. fondern nur im gegenfeitigen Einvernehmen
erfolgen könne. ausdrücklich hervorgehoben und ein wirkungs

voller Proteft gegen die in diefer Hinficht durchaus verwerf

liche Faffung der Artikel 10. 137. 138 der Reichsverfaffung

in die Öffentlichkeit gekommen.

Durchaus unbefriedigend war die Haltung der Zentrums
partei in der Frage des religiöfen Eides. In theologifche
Einzelheiten mifche ic
h

mich nicht. Tatfache ift. daß die

gefundene ..Löfung" der Schwierigkeiten vom religiöfen Stand

punkte fehr wenig befriedigt. Mag fein. daß fich nichts*

Befferes erreichen ließ. Dann war es aber Pflicht der

Zentrumsabgeordneten nnd ihrer Preffe. das chriftliche Volk
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auf die fchweren Mängel nachdrücklichft hinzuweifen. Statt

deffen referiert der führende Theologe des Zentrums, Pro
-feffor Mausbach in der „KölnVolfsztg" vom 20. 10. 1919
in einer im Wefentlichen ganz befriedigten Weife. Da wird

man ftuhig; und die Berechtigung diefes Stutzens geht wohl

zur Genüge daraus hervor. daß „eine hohe kirchliche Stelle"

Anlaß nimmt. „in Ergänzung der Ausführungen Mausbachs"

nachdrücklich darauf hinzuweifen, „daß es für das gefamte

öffentliche und private Leben höchft verhängnisvolle Wirkung

haben wird, daß in der Faffung felbft das Wefen des Eides.
das if

t die Anrufung Gottes zum Zeugen der Wahrheit. für

*unwefentlich erklärt wird“ („Köln. Volksztg.“ Nr. 848 vom

29.10.1919) und daß „der Münchener iErzbifchof wenige
Tage fpäter fich über die Eidesfrage in einer von Mausbach

-wefentlich abweichenden fcharfen Weife äußert.

Nicht nur bis an die äußerfte Grenze des irgendwie

Zuläffigen. fondern entfchieden darüber hinaus geht die

Stellungnahme der Zentrumsfraktion in der Frage des Gottes

gnadentums und der Volksfouveränität. Die Lehre der

katholifchen Kirche in diefer Hinficht liegt zweifelsfrei feft:

„Es gibt keine Gewalt außer von Gott.“ Leo Ulli. hat
das Problem eingehend und erfchöpfend erörtert und klar

geftellt. Ausdrücklich verwirft er die Lehrej daß „alle Gewalt
vom Volke ausgehe“ und die Anfchauung, daß die Träger
der Staatsgewalt „diefe nicht ausüben als eine ihnen zu

kommende. fondern nur im Auftrage des Volkes und zwar
unter der Bedingung, daß fi

e

durch den Willen des Volkes,

von dem fi
e übertragen tvurdeh widerrufen werden kann.

Diefeu gegenüber leiteten die Katholiken das Recht zu befehlen
von Gott ab als feinem natürlichen und notwendigen Ur
fprunge.“ (Enzhklika Linien-num; Amtliche Ausgabe S. 9 -
ähnliche Ausführungen [minor-tale Dei und [Futur-.num

3611118.) Mic diefen Grundfäßen if
t Artikel 1 der Deutfchen

* Berfaffung „Die Staatsgewalt geht vom Volke aus“ fchlechter
dings vereinbar. Er enthält vollkommen eindeutig das Prinzip
der Volksfouveränität. Die einfchränkenden Bemerkungen,
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welche die Abgeordneten Spahn und Gröber bei Beratung
der Verfaffung zu diefem Artikel gemacht haben, können

daran nicht das geringfte ändernj umfo wenigen als auch

diefe Einfchrc'inkungen- wie Profeffor Schroers in Nr. 6 der
*

Wiener Zeitfchrift „Das neue Reich“ nachweift, keineswegs
die katholifche Lehre vielmehr auch das Prinzip der Volks
fouveränität, nur in verfteckter Formx enthalten. Noch weniger
kann man dem erwähnteuSah in derVerfaffung eine Deutung

gebenx wie es die „Köln.Volfsztg.“ in Nr.630 vom 13.8. 1919
und 745 vom 23. 9. 1919 verfucht, als follte dadurch nur
der republikanifche und demokratifche Charakter des Reiches

zum Ausdruck kommen; folche Deutung heißt den Worten'

Gewalt antun: Es genügte doch vollftändig der erfte Satz
des Artikel 1 „Das Deutfche Reich if

t eine Republik“; der

Zufaß hätte gar keinen Sinn, wenn er nur denfelben Ge
danken wiederholen follte. Mit berechtigtem Hohn weift die

fozialdemokratifche „Rheinifche Zeitung" (Nr. 215 vom

25. 9. 1919) gegenüber den erwähnten Umdeutungsverfuchen

der „Köln, Volksztg.“ hin auf „den Sah der vom Zentrum

mitbefchloffenen Reichsverfaffung die Staatsgewalt liegt beim

Volke, diefen Sahj der doch die Volksfouveräniät
feierlich proklamie rt“. Es bleibt alfo dabei: Das Zentrum
hat ohne_ entfchiedenen Kampf in der grundlegenden Frage

des ganzen Staatsrechts einem Prinzip zugeftimmt, das im

fchroffften Widerfpruch zur katholifchen, zur chriftlichen Lehre

fteht. Was foll man vollends dazu fagen, wenn nach der

„Germania“ (Nr. 342) 'der Abgeordnete Spahu die Annahme
des Verfaffungsentwurfes wie folgt ohne Einfchränkung be

gründet: „ ...geblieben find als Pfeiler der Verfaffung
das Rouffeaufche Prinzip der Volksfouveränität,
das Montesqnieufche der Teilung der Gewalten ufw."; wenn

die „Köln Volksztg.“ in Nr. 633 vom 14. 8
. 1919 fchreibt:

Friedrich Wilhelm 17.* fei „befangen gewefen in der Vor
ftellung daß die Königsgewalt ein Ausfluß göttlicher

Gnade fei"?
Der Schulkompromiß if

t

fchon fo vielfach befprochen7
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daß ich mich auf wenig Bemerkungen befäzränke. Selbft

verftändlich if
t das Refultat vom chriftlichen Standpunkt aus

höchft unbefriedigend. Mag fein, daß fich in der Frage der

Konfeffionsfchule im Moment nicht mehr durchfeßen ließ.
Unbedingt aber hätte man erwarten follen, daß die Zentrums

fraktion ihren Standpunkt vor. während und nach dem

Kompromiß klarer zum Ausdruck gebracht hätte. Die eigenen

Grundfätze und Prinzipien hätten gerade in diefer Frage

fchärfer herausgearbeitet werden müffen und am Tage, wo

der Kompromiß befiegelt wurde, da mußte auch klipp und

klar das Unbefriedigende desfelben hervorgehoben werden
*

und am felben Tage hätte die Aufklärung und Agitation

für das unverfälfchte chriftlic'he Schulideal einfetzen müffen.
Statt deffen Schweigen! Zum Teil fogar Äußerungen, als

fe
i

man vom Erreichten höchlichft befriedigtf als fe
i

die

Abfchaffung der kirchlichen Ortsfchulaufficht nebeniächlich.
Warum hat man den Kampf um die konfeffionelle Lehrer
bildung aufgegeben, bevor er überhaupt entbrannt war?

Schon am 31. 7
. 1919 fchrieb die Kölner Volkszeitung: „Ob

fi>j bei der heutigen parteipolitifchen Lage ein Kampf um

die konfeffionelle Lehrerbildung lohnen wird, kann bezweifelt
werden“! Alfo verfucht man's erft garnicht! Ift das der
Geift des alten Zentrums? Hätten Ketteler, Malinckrodt,

Windhorft fo gedacht, fi
e

hätten den Kulturkampf wahrhaftig

nicht aufnehmen dürfen, deiin bei der damaligen partei

_politifchen Lage war wirklich wenig Ausficht vorhanden, daß
er „fich lohnen würde“.1)

Ohne jeden Kampf aufgegeben hat das neue Zentrum
einen der wertvollften Programmpunkte des alten Zentrums:
Die Unterrichtsfreiheit, den Kampf gegen das ftaatliche
Schulmonopol. Es fcheint. daß ein erheblicher Teil der

Fraktion von vornherein für das Prinzip der Unterrichts

freiheit wenig Verftändnis befaß. Und doch if
t

diefer Grundfah

1
) Nachträglich hat allerdings doch eine gewiffe Agitation für eine

konfeffionelle Lehrerbildung eingefeßt.
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feft im Naturrecht begründet. Nicht nur die Gefamtheit
oder die Mehrheit der Erziehungsbexechtigtengfondern jede

einzeliie Familie hat* das Recht_ zuybeftimmen. welche
Yale ihre follen„:i]n_d_ Weißig keine ___
_paffende öffentliche Schule findet. _fiezprivatim unterrichten

___ 7 zu laffen. DieWK-indeggehbken allein den'Elternßnicht dem _
Staate; lehterer kann eventuell einen Bildungszwang
normieren; ein ftaatliches Schulmonopol widerftreitet ent

fchieden dem Naturrecht. Das war der klare Standpunkt
des alten Zentrums; der Aufruf zu den Landtagswahlen
im Juni 1888 fordert Verwirklichung des „unveränderlichen
Rechtes der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder". So

haben Ketteler und Hertling gelehrt. Die neue Verfaffung

wirft 'dies Prinzip völlig über den Haufen (Artikel 146„ 147).
Man hat nichts davon gehört. daß der richtige Standpunkt
der Unterrichtsfrciheit feitens der Zentrumsfraktion irgendwie

nachdrücklich verteidigt worden wäre.

ll. Staatsverfaffung und innere Politik.
*

Hat es das Zentrum in den erwähnten kulturellen

Fragen vor allem an einer genügend klaren Betonung und

kraftvollen Verteidigung feiner chriftlichen Grundfähe fehlen

laffen. fo find auf deln Gebiete der Staatsverfaffung und

der inneren Politik die alten Prinzipien des Zentrums zum
Teil* völlig aufgegeben. zum Teil gar in ihr Gegenteil ver
, kehrt worden.

Ohne Zweifel war das alte Zentrum eine monarchifche

Partei. „Wir wahren treu die Rechte desKaifers„ der verbündeten
Fürften und der Einzelftaaten", heißt es in dem Wahlaufruf
zu den Reichstagswahlen vom 6. 5. _1898 und noch in dem
von Gräber. Porfih undHeld unterzeichneten Parteipro
gramm vom 30. 6. 1918 wird gefagt: „Wir ftehen ein für
eine ftarke Monarchie." Es kam die Revolution und
der Sturz der deutfchen Fürften. Damit war gerade für
diefe Frage zweifellos eine neue Sachlage gefchaffen. Ich
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hätte es verftanden. wenn das Zentrum vorläufig feinen
Mitgliedern in diefer Hinficht Freiheit gelaffen hätte. So
fchien es auch anfangs. Das Zentrum trat in den*Wahl
kampf im Bündnis mit Rechtsparteien mit fcharfer Front
ftellung gegen die Sozialdemokratie. Die Frage Republik

oder Monarchie blieb offen. Den Wählern wurde gefagt.
darüber würde die Nationalverfammlung entfcheiden. Nach
der Wahl wurde auf einmal die republikanifche Verfaffung

Deutfchlands als vollkommene Selbftverftändlichkeit behandelt
und führende Männer der Zentrumsfraktion gaben fhftema
tifch wiederholt *ihrer Überzeugung Ausdruck. daß Deutfchland
Republik fe

i

und bleiben müffe. daß die republikanifche Ber

faffung eine endgültige Regelung fei. mit der man offenbar

auch ganz zufrieden fchien; fo zum Beifpiel Stegerwald in

Köln. Gröber in Heilbronn. Gisberts in Duisburg und

Effen. Fehrenbach bei Vereidigung Eberts. Erzberger zu
Beginn feiner großen .,Enthiillun-gsrede“. . . . Spahn
empfiehlt Annahmeder Verfaffung unter anderem mit der

Begründung: W..Nach Kant- if
t die Republik die befte Regiez

__Wxungsformj._jVergl. „Germania“ Nr. *342*- daß faft*al*l*e******
großen katholifchen Theologen die Monarchie als die idealfte
Staatsform angefehen haben - vergl. Sierp 8.).. Demo
kratie und Weltanfchauung S. 8 - verfchweigt er fchamhaft.)
Dagegen hat man nicht von einem einzigen Fall gehört.
daß ein Zentrumsabgeordneter öffentlich für eine monar

*chifche Staatsverfaffung eingetreten wäre. Die Herren haben

überrafchend fchnell umgelernt. Die breiten Wählermaffen

dagegen vermögen zum Teil diefer Neuorientierung nicht fo

fchnell zu folgen. In den weiteften Kreifen deskatholifchen "WM
.__VolkesmlleruStändeg und Waffen-wird die Monarchie der

Republik ganz entfchieden vorgezogen. Man wünfcht einen

Monarchen als Symbol nationaler Einheit und Größe. als

unabhängiger-Ausgleichsfaktor und Mittler im widerftrei
tenden Kampf der verfchiedenen Intereffen. als Hort und

Schützer der Armen und Schwachen. als ftarken Vertreter

des Rechts und der Gerechtigkeit. als uneigennüßigen und
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'unabhängigen Inhaber der Regierungsgewalt. Ein großer
Teil der Zentrums-wählerfchaft hält die Gründe„ welche 1911
in einer parteioffiziöfen Flugfchrift des Volksvereinsverlags

in München-Gladbach betitelt „Die radikale Republik“ gegen

die Republik nnd für die Monarchie geltend gemacht wurden,

auch heute noch für voll beweiskräftig. Schon im Auguft
vorigen Jahres find einige Stellen daraus in den „Hiftorifch
politifchen Blättern“ zitiert wordenL) .

So war noch 1911 die offizielleAnfchauung des Zentrums!
Gibt es auch nur ein Wort in diefer prophetifchen Schil
derung, das nicht durch die jüngften Erfahrungen im repu

blikanifchen Deutfchland voll beftätigt würde? Kann es

eine fchärfere Verurteilung aller jener Zentrumspolitiker

geben„ die mit fliegenden Fahnen ins republikanifche Lager

übergegangen find und die Erinnerung an ihre Vergangen

heit durch möglichft lautes Schimpfen auf das alte Shftem.

auf Monarchie und Kaifertum zu verwifchen fuchen?

Demgegenüber muß mit Entfchiedenheit verlangt werden,

daß das Zentrum die Vorzüge des monarchiftifchen Shftems
anerkennt und die Wiederherftellung der Monarchie, fobald
es die politifchen Berhältniffe ermöglichem in Ausficht
nimmt, Zum mindeften aber muß es allen Zentrumspoli

tikern freigeftellt werden, öffentlich für das mo
narchifche Prinzip einzutreten und fich für die Wieder
herftellung der Monarchie zu betätigen. Wird diefe For
derung nicht erfüllt„ dann find alle die Kreife, die fich aus

Überzeugung zur Monarchie bekennen
- und die find

weder nach Qualität noch nach Quantität unbeachtlich -
gezwungen, dem Zentrum den Rücken zu kehren.
Ein Fundamentalgrundfaß des alten Zentrums war

das Fefthalten an einem „föderativen Charakter des Reiches

gegenüber allen auf Einführung eines zentralifierten Ein

heitsftaates gerichteten Beftrebungen. Dezentralifation der

Verwaltung und Verwirklichung der Selbftverwaltung des

1) Bd. 164 S. 237 f,
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Volkes in Gemeinde. Kreis und Provinz.“ (So Peter
Reichensperger in der ..Köln Volksztg.“ vom 11. 6. 1870.)
Im Soefter Programm vom 28. .10. 1870 wird der gleiche
Gedanke formuliert: ..Fiir das ganze deutfche Vaterland
ein Bundesftaat. der im Notwendigen die Einheit fchafft. in

allem Übrigen aber die Unabhängigkeit. freie Selbftbeftimmung

der Bundesländer. fowie deren verfaffungsmäßige Rechte

unangetaftet läßt. - Dezentralifation der Verwaltung auf
Grundlage der Selbftändigkeit der politifchen Korporationen

in Gemeinden. Kreis und Provinz".
So blieb es bis in die jüngfte Zeit. Die Leitfäße für

die Politik der deutfchen Zentrumspartei vom 30.12.1918

fordern noch ..Erhaltung des bundesftaatlichen Charakters
des Reiches. Ausfchließliche Regelung der kirchen- und jchul

politifchen Fragen durch die Bundesftaaten. Ausbau der

Selbftverwaltung". Ganz auf diefem Boden fteht noch die

Rede des Abg, Spahn bei erfter Lefung der Verfaffung am

28. 2. 1919. Er lehnte den Einheitsftaat ausdrücklich ab
und forderte den Bundesftaat ..aus territorialen. ethno

graphifchen und kulturellen Gründen“, Er empfiehlt aller
größte Vorficht bei Inanfpruchnahme direkter Steuern durch
das Reich. weil ..man dadurch an den Lebensnerv der Einzel

ftaaten greife und diefe unfähig würden. die in ihren

Lebensbereich fallenden kulturellen und wirtfchaftlichen Auf
gaben zu löfen“ (VglWolff's Parlamentsbericht im ..Deutfchen
Reichsanzeiger“ Nr. 51 vom 1. 3. 1919);* dann aber fetzt ein
plößlicher Umfchwung ein; die Verfaffung wird mehr und

mehr zentraliftifch ausgebaut. In der Preffe wird die Idee
des Einheitsftaates propagiert, Derfelbe Abg. Spahn er

klärt bei dritter Lefung der Verfaffung nach dem Bericht
'
der „Germania“ (Nr. 342): ..Daß die Natur der Dinge.

durch die Finanznot unterftüht. auf den Einheitsftaat zu
treibt". Stegerwald verkündet am 10. 8. 1919 in Köln

(vergl. Köln. Volkszeitung“ Nr, 632 vom 14. 8. 1918):
..Der Weg. den wir gehen müffen. if

t der Weg zum

Einheitsftaat. Wir miiffen dahin ftrebenFIdaß auf der einen

l
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Seite die Kompetenz der Bundesftaaten herabgedrückt und die

Kompetenz der preußifchen Provinzen gehoben wird, Da find große

Gefeßgebungswerke nicht mehr nötig. In der neuen Reichs
verfaffung ftehen wir mitten im Einheitsftaat. Erftens:
Die Monarchie befteht nichtmehr; zweitens: in den nächften vier

zehn Tagen haben wir die Steueroberhoheit des Reichs; ferner

find die kulturellen Fragen. das Schulgefeß auf das Reich iiber

gegangen. Wir haben die Reichs-eifenbahnen. die Reichspoft. die

Reichs-wehr. Alle baherifchen Refervatrechte find befeitigt. Die

ganze Flnßfchiffahrt if
t

Reichsfache und eine ganze Reihe anderer

Dinge. die in den Kann-Vorfchriften der Verfaffung für das Reich

vorgefehen find. werden demn'cichft Reichsfache werden."

'Soweit Stegerwald. der fich anfcheinend garnicht bewußt

ift. wie fehr fein Triumph in Widerfpruch fteht mit den

Grundfützen und Traditionen des alten Zentrums und mit

den .Leitfätzen _vom 30. 12.
1918, Das gleiche gilt von

Erzberger. der bei Beratung der Reichsabgabenordnung am

27. 2
. 1919 nach dem W. T. B.-Bericht fagt: ..Der einzige

Vorwurf. den der Vorredner mir machen kann. ift. daß ic
h

zielbewußt den Weg zum deutfchen Einheitsftaat gehe. Das

if
t aber gerade der größte Verzug derReichsabgabenordnung . . .

den Weg des Bundesftaats kann Deutfchland nicht mehr
gehen . . ."

Nun kann man gewiß der Anficht fein. daß _nach dem

Sturz der Dhnaftien die alte bundesftaatliche Gliederung

nicht in der bisherigen Form erhalten bleiben muß; aber
an dem Grundgedanken des Zen'trumsprogramms: Weiteft

gehende Dezentralifation. wirkliche Autonomie der Gliedftaaten.

ausgedehnte Selbftverwaltung der Unterverbünde. Aufbau
des Staatsganzen aus organifchen Gliedern von unten nach

oben. daran follte man doch unbedingt fefthalten. Das

gefchieht aber nicht bei der vom Zentrum beliebten Forderung

des Einheitsftaates; dariiber kann die Phrafe. der Einheits
ftaat folle ..organifch" fein. nicht hinwegtäufchen. Denn

organifcher Aufbau bedeutet an fich. daß die Glieder ein

felbfti'indiges originäres Leben haben. während nach den

Hiftor.-oolit. Blätter 01.!? (1920) 1. 5
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Plänen der zentraliftifchen Einheitsftaatsanhänger die Glieder
nur die Funktionen ausüben dürfen. welche ihnen das Reich

vorläufig gnädig überläßt. Daß man bei preußifchen Pro
vinzen z. B. von wirklicher Autonomie und Selbftverwaltung*

nicht fprechen kann. if
t bekannt. Auf diefe Stufe aber follen

die Staaten herabgedrückt werden. Was an vermehrter
Selbftverwaltung in Ausficht 'geftellt wird. if

t bitterwenig

und gänzlich unwefentlich und dies Wenige fteht zudem noch

auf dem Papier. Dagegen bedeutet die vom Reichsfinanz

minifter vorgefchlagene Steueroberhoheit des Reiches. welche
fogar den Gemeinden eine autonome Finanzverwaltung

unmöglich macht. geradezu einen Vernichtungsfchlag gegen

jede Form von Autonomie und Selbftverwaltung in Gemeinde.

Kreis. Provinz und Land. ein Schlag. der unfere Entwicklung

noch bis über die Zeit des Frhr. von Stein zurückwerfen
würde. Mit äußerftem Befremden muß man fehen. wie die

Zentrumsfraktion folchen Plänen keinerlei Widerftand» ent

gegen fetzt. Solche Beftrebungen ftehen im fchroffften Wider

fpruch zu den unentwegt bis 1918 feftgehaltenen Grund

prinzipien des alten Zentrums.
Das alte Zentrum war eine chriftlich-konfervative Partei.

fozial-konfervative Volkspartei im beften Sinne des Wortes.

Das neue Zentrum nennt fich chriftlich-demokratifche Volks
partei. Beide Begriffe widerfprechen fich nicht notwendig,

Solange man unter Demokratie die allfeitige Teilnahme des

ganzen Volkes in feinen organiftifchen Teilen an der Ge

ftaltung des öffentlichen Lebens verfteht. if
t

fi
e

konfervativen

Grundfähen durchaus entfprechend. Heißt aber Demokratie

die Auffaffung des Staates als
e*iner mechanifchen Zufammen

faffung atomifierter. unverbundener. unter fich völlig gleicher

Individuen und demgemäß Bildung der Staatsgewalt aus

mechanif cher Abftimmung diefer Individuen. fo ift der liberal

individualiftifche Charakter diefes Shftems unverkennbar.

Das alte Zentrum faßte die Bolksgemeinfchaft entfprechend
den klaffifchen Darlegungen Leos x111. i

n feiner Enzhklika
lmlnortule ciiuturnum. :Forum norm-um als ein organifch.
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gegliedertes„ körperähnliches Ganze auf. daher die Vorliebe für
einen berufftändigen Aufbau des Staates und der Volks

vertretung, welcher diefer organifchen Gliederung Rechnung

tragen würde. Die Führer des neuen Zentrums fäjeinen
von folchen Auffaffnngen denkbarft weit entfernt zu fein.

Das alte Zentrum hielt mit Energie feft an den Grund

lagen der bürgerlichen Freiheit der eiuzelnenf der Familie,

der Korporation und verteidigte mit äußerfter Energie diefes

natürliche Recht der Freiheit gegen das vom Liberalismus

vertretene Prinzip der Staatsomnipotenz. „Gegen den

falfchen Liberalismus unverföhnlich werden wir ftets ein

Hort der echten Freiheit fein und in Recht und Gerechtig
keit die einzig wahre Grundlage des Reiches fehen.“ Auch
in diefer Beziehung macht fich im jetzigen Zentrum eine

Tendenz zu liberalen Anfchauungen geltend. Man glaubt
der Sorge für die bürgerliche Freiheit enthoben zu fein,

weil man ja weitgehendfte politifche Freiheit errungen hatf
als ob die eine die andere erfetzen könnte! „Die unmittel

bare Herrfchaft der wirklichen oder gar nur fcheinbaren.
jedenfalls meifi, nur augenblicklichen Majoritäten impliziert
die brutalfte Tyrannei. deren die neuere Zeit fähig ift",

fagt V. A. Huber (Ausgew. Schriften 107); die Volksfreiheit

if
t

gegen die Parlamentsregierung mindeftens mit der gleichen

Sorgfalt zu fchüßen wie gegen ein Königliches Minifierium
und da verfagt das Zentrum leider vielfach. Einmal fehlt es an

beftimmter Anerkennung des Grundfaßes, daß der einzelne

nicht nur frei ift, foweit es der Gnade des Staates bezw.
der Parlament-“Mehrheit beliebt. fondern daß die Freiheit
ein unveräußerliches auch für den Staat unantaftbares
Gottesgefchenk ift. Statt deffen greift heute die Staats

gewalt ohne äußerften Zwang ein in das perfönliche und

wirtfchaftliche Leben des einzelnen, greift ein mit rauher

Hand in das Erziehungsrecht der Eltern, greift ein in das

Recht aller Korporationen, Genoffenfchaftem Gemeinden 2c.,

ihre Angelegenheiten autonom unter Berückfichtigung der

Intereffen der Gefamtheit zu regeln; und das Zentrum
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fetzt diefen angemaßten Übergriffen des „allmächtigen“ Staates

keinen genügenden Widerftand entgegen; heißt fie fogar zum
Teil direkt gut,
Mit befondererfWärme hat fich das alte Zentrum ftets

der Intereffen des Familienlebens angenommen. Grund

fätzlich hält das neue Zentrum hieran feft. In der Praxis
,fehlt es aber an manchem. Die Eingriffe in das Erziehungs

recht der Eltern wurden fchon erwähnt. Sehr bedeutfam
für das Familienleben if

t die Steuergefeßgebung. Schon
die außerordentlich hohen Säge der Erbfchaftsfteuer find
überaus bedenklich und geeignet, den Zufammenhalt der

Familien zu fchwächen. um fo mehrf als fi
e eine Mobili

fierung des gefamten Befitzes einfchließlich der Bauernhöfe

zur Folge haben werden. Geradezu kataftropha_(_aber_f“ür
das Familienleben- ift_bei"den enorm* hohen neuen *Steuern

"d
ie Befragung-Heß'*dieYexnöaeneyx EiÜkWWNXL-YS_

gatten zufammengerechnet und demgemäß in der entfprechend

höhexeZ-Stufeder- Staffelung verfteuert werden. Diefe*
Beftimmung enthält nichts anderesf als eine fchwere fteuer

liche Beftrafung der Heirat, indem die vereinten Vermögen

wefentlich höher verfteuert werdenF als bei ihrer Trennung
der Fall wäre, Die vollkommen ungenügende fteuerliche
Bevorzugung des Ehemannes und Familienvaters (bei der

Einkommensfteuer z. B. Erhöhung des fteuerfreien Ein
kommens für die Fran um 500, für jedes Kind um 300 Mk.)
fällt demgegenüber gar nicht ins Gewicht,

Überblickt man das Gebiet der inneren Politik, fo ift

unverkennbar, daß fichdas Zentrum mehr und mehr von

einer fozial-konfervativen Partei der Mitte zu einer liberal

fozialen und demokratifch-fozialen Linkspartei entwickelt hat.

(Schluß folgt.)



A7111,

Die recigiöle Wiedergeburt unferer Yen.
Von Univerfitiitsprofeffor Dr. Wilhelm Kofch.

l.

Krieg. Revolution, Romantik find, fo widerfpruihsvoll

es klingen mag, Gefchwifter. Die Tiefen der Menfchheit
werden aufgewühlt und aus den Schatten des Chaos fteigen

,nicht bloß die großen Lafter. fondern auch die großen Tu
genden empor- nicht bloß gemeine Verbreäzer, politifche Auf
rührerj liftige Kuliffenfchieberj fondern auch die wahrhaften

Führer der Völker- feine rechten Apoftel, feineechten Dichter.
Wir ftehen noch zu fehr in dem gewaltigen Prozeß der
Umwälzung, als daß wir mit erkennen könnten, wohin die

Reife geht und was alles feit der Jahrhundertwende hinter
uns liegt. Aber da und dort fällt bereits der Schleier und

man fieht eine Lichtung. Die fchönfte und troftreichfte if
t

die immer deutlicher in Erfcheinung tretende religiöfe Wieder

geburt unferer Zeit.

Zwar war es vorauszufehen- daß nach der materiali

ftifchen Hochflut der Sechzigerjahre. der das allmächtige Ge

fchlecht der Naturwiffenfchaftler und der Kultnrkämpfer folgte,

nachdem es fich zuerft i
n Deutfchland. zuleht i
n

Frankreich
ausgetobt hatte- eine kräftige Reaktion kommen würde.

Dennoch berührte ihre erfte heiße Sturzwelle wie eine Über

rafchung. Zufehr hatten fich die verfchüchterten Gläubigen

daran gewöhnt7 daß ihre Weltanfchauung nur mehr auf den

Dörfern und bei einfältigen Leuten daheim fei. Allein der
Hiftor, pour-vum: (11.!? (1020' 2. 6
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Zufammenbruch der anti- oder zumindeft ametaphhfifchen

Kultur ließ fich nicht verhindern. Als einer ihrer letzten
glänzenden Vertreter fuchte Mach den Niedergang feiner

allzuwiffenfchaftlichen Partei aufzuhalten. er ftarb während
des Weltkriegs. dem lehten und folgerichtigften Ausfluß
mechaniftifcher Hilflofigkeit. *.

Wer Ohren befaß. zu hören. Augen. zu fehen. konnte

freilich fchon um die Jahrhundertwende fehr merkwürdige

Feftftellungen anderer Art machen. Unter den Skandinaviern
und Ruffen gährte es nicht bloß politifch. fondern auch
literarifch, Tolftoi und Strindberg arbeiteten mit über

-finnlichen Elementen. der PoleSienkiewicz. der Italiener
Fogazzaro. der Spanier Coloma leiteten eine Ehriftiani
fierung der Weltliteratur ein. die geiftigen Führer Frank?
reich-s kehrten zur Kirche zurück. eine Belehrung löfte die

andere ab. Und der Modernismus? -- mag vielleicht
jemand einwenden. Der Modernismus erft recht bot einen
Beweis dafür. daß man nicht „los von Gott". fondern*
„hin zu Gott“ wollte. nur taumelten die Suchenden und

gingen in die _Irre Der Modernismus. und das if
t

fein

Verdienft. lenkte viele Geifter wieder auf die religiöfe Frage.

, Franz X. Kraus in Deutfchland. Thrrell in England warfen
wieder Ideen in die intellektuellen Kreife. Die Gefellfchaft
fing über Religion zu fprechen an. Man eiferte gegen die

„römifche Unduldfamkeit". aber man intereffierte fich für
die Kirche. Religion und Kirche wurden in den Gehirnen

felbft glaubenslofer Iournaliften lebendige Begriffe. mochten

fi
e

auch noch fo eifrig diefen neuerdings aufgetauchten ..Anti

quitäten" das ewige Leben abfprechen. Seit Pius 1L.

vollends. dem urfprünglichften der Päpfte nachdem Tri
dentinum. verfchwand die religiöfe Frage nicht mehr von

der Tagesordnung. Unvergeßlich find mir die Worte eines

ehemaligen Kollegen. des Literarhiftorikers Maffon von der

fchweizerifchen Univerfität Freiburg. der die heiße Liebe für

fein Vaterland Frankreich bei Verdun mit feinem Blut be

fiegeln follte: Unfere Katholiken haben Offiziere und keine
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Armeen. in Deutfchland wurzelt die Kirche im Volke. aber

ihm fehlen Führer. Maffon meinte natürlich Führer im

kulturellen Sinn. und damit hatte er leider Recht. Die
Intelligenz unferer großen katholifchen Städte z. B. Wien.
Köln. München mit ihren Hochfchulen. Theatern. Aus

ftellungen fegelte damals (vor zehn Iahren) noch ganz im

Fahrwaffer des Liberalismus und Naturalismus. Ein Lueger

hatte an der Donau Maffen in Bewegung gefeht und mit

fich fortgeriffen - wie wenig überzeugt und innerlich ge
feftigt jedoch. das bewies 1918 -. in die Hochburgen des
Geiftes vermochte er keine Brefche zu fchlagen.

-

Ich muß da den Finger auf eine Wunde legen. deren

Anblick für uns fchmerzlich. aber notwendig ift. Der Kultur

kampf ftc'ihlte die Kräfte des katholifchen Volkes zweifellos.

Glänzende Organifationen verdanken wir den Männern. die

feit ungefähr 1880 in allen Ländern des Deutfchen Reichs
und Öfterreichs die politifche Führung übernahmen. Die

Studenten und Arbeiter. die Bauern und Gewerbetreibenden.
die Frauen und Mädchen wurden ..organifiert"l Die Ka

tholikentage bildeten ftets die Heerfchau über viele. viele

Taufende! Wenn ein Abgeordneter des Zentrums auftrat.

fo fah der Reichskanzler hinter dem Sprecher zwei Millionen
von Wählern. fo feftgefügt war die Partei. fo groß war

fie. Nur die Sozialdemokratie konnte noch ftattlichere Zahlen
anführen. Die Kehrfeite der Medaille freilich zeigte fich

gleichfalls. Die katholifche .Kultur geriet in Bergeffenheit.
von der Politik des .Tages verdrängt. Die beften und

edelften Kräfte unferer Intelligenz e'rfchöpften fich im parla

mentarifchen Lebem Einfam und verlaffen fanken die letzten
Erben der Romantik ins Grab. So arm war man geworden.
daß der einzige Fr. W. Weber als Offenbarung erfchien und

Klaffikerruhm erwarb. während im übrigen ein paar Familien
blätter die billigen kulturellen Anfprüche der deutfchen Ka

tholiken decken mußten.

Alle Achtung vor den tapferen Advokaten in den Städten
und den Geiftlichen auf dem Lande. die den Kampf um die

67i
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Freiheit der Kirche im öffentlichen Leben aufnahmen, Aber

Hand aufs Herz! Konnten fi
e uns alles fein? Konnten fie

uns den Mangel eines Ketteler und Diepenbrock. eines

Sailer und Görres. eines Brentano und Eichendorff. eines

Schwind und Steinle. eines -Ringseis und Hhrtl wirklich
erfetzen? Mit dem Aufbau unferes verfaffungsmäßigen und

wirtfchaftlichen Lebens müffen wir daher endlich auch den

unferes kulturellen ins Auge faffen.
Die Literatur if

t das Spiegelbild des Lebens. Und

jede Zeit hat die Literatur. die fi
e verdient. Die kommende

Welle der Entwicklung kündigt fich ftets zuerft in der Literatur

an. Der überfättigte und doch wieder hungrige Materialis

mus des neuen Jahrhunderts lief parallel mit einem grenzen

lofen Luxus. Die Buchkunft veräußerlichte in koftbarer Auf
machung und mit der Buchkunft das Buch felbft. Der

Naturalismus in der Malerei und auf dem Theater fcheute
vor keiner Roheit zurück und bereitete unfere aufgepeitfchten

Nerven auf die raffinierten Graufamkeiten des Weltkrieges

vor. Ein gutes Jahr vor Ausbruch der Revolution ebneten

Schriftfteller und Schaufpielhäufer den neuen Ideen den

Boden. Literarifche Revolutionserinnerungen wurden geweckt.

ein _Theater nach dem andern führte Revolutionsftücke auf.
alte und moderne. Eine Statiftik in diefer Hinficht würde

fich verlohnen. Die poetifchen Vorläufer des Umfturzes
arbeiteten zuverläffiger als die dhnaftifchen Generale und

Staatsmänuer. -

Aus dem Ozean des Zufammenbruches tauchte allmählich
da und dort ein Eiland. ein Leuchtturm. ein Berggipfel auf.
Der Heilige von Affifi, merkwürdigerweife fchon vor dem
Kriege im Munde der gebildeten Welt lebendig. trat einen

neuen Siegeszug an. Seine Jünger auf dem Kreuzberg bei

Bonn fchufen 1914 'gleichfam in Vorahnung des Kommenden

eine Vierteljahrsfchrift „Franziskanifche Studien“
(Münfier in Weftfaleu. Afchendorff). Drei Jahre fpäter er

blickte „Der Wächter“ das Licht der Welt (München.
Parcus ä

r

Co.) zugleich mit dem mächtig aufblühenden „Eichen-
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dorff-Bund“. Neben ..Das heilige Feuer“ (Paderborn.
Iunfermann). die feit 1912 fegensvoll wirkende. religiös

kulturelle Monatsfchrift. trat vor kurzem ..Die Seele“

(Regensburg. I. Habbel). während der ..Heliand“. foeben
von dem neuen Matthias-Grünewald-Verlag in Mainz über

nommen. zur Verinnerlichung unferes Lebens mehr als bis

her beizutragen verfpricht. wenn wir ihm folgen wollen.

Der bildenden Kunft auf chriftlicher Grundlage erftand ein

neuer Vorkämpfer in der Zeitfchrift ..Gottesehr“ (M.-Glad
bach. Kühlen). Die ..Benediktinifche Monatsfchrift"
(Beuron. Kunftverlag Beuron) if

t gleichfalls eine Schöpfung

diefes Jahres. Ein großzügiges Organ auf fozialem Gebiet

fcheint die feit dem Herbft erfcheinende ..Ehriftliche Gefell
fchaft“ (Effen. Verlag der Ehriftl. Gefellfchaft) werden zu
wollen, In Verbindung mit ihr fteht die reichsdeutfche
..Pius-Korrefpondenz“ und ein kleineres Blatt ..Der katho
lifche Buchhandel“. zeitgenöffifche Unternehmungen. denen

beftes Gedeihen zu wünfchen ift. In Öfterreich hält die
Wochenfchrift ..Das neue Reich" (Innsbruck und Wien.

Throlia). dem die Stürme der Revolution erft recht das

Segel feines Schiffes fchwellen ließen. treue Wacht, Und

fo blüht in der periodifchen Literatur bereits überall neues

Leben aus den Ruinen.

ll.

Zu den Zeitfchriften gefellen fich Bücher. die. ohne immer

rein religiöfe Angelegenheiten zu behandeln. gleichwohl mit

ihnen in Berührung ftehen. mittelbar oder unmittelbar.

Hermann Hefele. ein Neffe des verewigten großen Bifchofs
gleichen Namens. fucht in feiner Schrift ..Der Katholizismus

in Deutfchland" (Darmftadt. Otto Reich() nachzuweifen. daß
die Zwitterftellung feines Problems in dem ewigen Kampfe

zwifchen deutfchem und romanifchem Wefen begründet fei.

Der Verfaffer. ein fpekulativer philofophifcher Kopf. hat im

Lager der Moderniften feine erften literarifchen Sporen ver

dient. Das muß man berückfichtigen. wenn man feine Aus
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' a."

führungen kritifch unter die Lupe nehmen will. Hefele geht

vorausfehungsvoll vonKonftruktionen aus. die feinem Shfteme

entfprechen. und kommt daher oft zu-Begriffsbildungen. fo

wie Ergebniffen. die den Tatfachen nicht entfprechen. Z. B.

„Das gotifch-mhftiiche Lebensgefühl hat im Proteftantismus
feine Krönung und reiffte Entfaltung gefunden. hemmungs
los und frei von aller Lafi der Traditionen",- wo doch gerade
die treuefte und reinfte Überlieferung ein Wefenselement

gotifch-mhftifcher Denkweife bildet. Rheinland. Weftfa'len.

Franken. kurz die deutfcheften der deutfchen Landfchaften
blieben katholifch und nur dort gewann der Proteftantismus

Allmacht und Beftand. wo völkifche Mifchbildungen an Stelle

des unverfiilfchten deutfchen Volkstums getreten waren. in

dem von Wenden durchfehten Sachfen. in demurfprünglich

flawifchen Preußen. Hus fiel vor Luther von Rom ab.

Die erften und fchärfften „Proteftanten" waren die Tfchechen.
Leider hat felbft Ianffen die ethnographifchen Grundlagen
der Glaubensfpaltung zu wenig berückfichtigt. Hefele über

fieht jene vollkommen. Daslegendäre „Deutfchtuni" des"
“Proteftantis-museinerder trügerifcheften Gefchichtsirrtümex
Aller Zeiten. Richtig dagegen betont der Verfaffer. daß die

deutfchen Katholiken zu viel von den Proteftanten annahmen
und ihre innere Selbftündigkeit vielfach einbüßten. Der

deutfche Katholizismus blieb feit dem 16. Jahrhundert bis

heute. ja feit dem Kulturkampf erft recht auf die bloße Ver

teidigungsfront eingeftellt. Statt ftolz. unferer Eigenart be

wußt zu fchaffen. proteftierten wir im kleinen und kopierten
wir im großen. Wei( wirkeiner Univerfität als folcher
den Stempel unferes Geiftes aufzudrücken vermochten. faßten
wir in der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts den Plan
einer ..katholifchen" Univerfitiit; ftatt die deutfche Literatur
als unferen ureigenften Befiß zu betrachten und fi
e immer

mehr mit dem Geifte eines Görres und Friedrich Schlegel.

eines Eichendorff und Brentano. eines Stifter. einer Drofte

Hülshoff zu durchtrünken. ftatuierten wir den Begriff einer

..katholifchen" Literatur. So fehr war den deutfchen Katho
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liken der prinzipielle Proteftantismus in Fleifch und Blut
übergegangen. daß fi

e anfingen. fich im katholifäzen Ghetto

Deutfchlands wohlzufühlen.

Durchaus irreführend erfcheinen Hefeles Ausführungen

über die Romantik. Er bezeichnet fi
e als eine im tiefften

Grunde ausfchließlich proteftantifche Bewegung. die lehre
und reiffte Ausprägung des- proteftantifchen Prinzips. und

fagt weiter. der moderne Geift fe
i

in allen feinen Auße
rungen nur die leßte Frucht romantifchen Wefens. völlig

fubjektiv. -unrömifch. proteftantifch. Gewiß. wer nur b
e

ftimmte Abarten und Früh'produkte der Romantik vor Augen

hat. die Berliner Frauenemanzipation in .den jüdifchen

Salons und Schlegels ..Lucinde". die Irrungen des jungen

Brentano. die ausfchweifende Phantafie E. Th. A. Hoff
manns ufw.. hat ein Recht von einer gefteigerten Subjek

tivität zu fprechen. die als leßte Folgerung _der proteftan

tifchen Oppofition gedeutet werden mag. Aber *Kennzeichen
der wahren geläuterten Romantik find fi

e nicht. Und wenn

Hefele demgegenüber die dem römifchen Wefen fo viel näher
liegenden Werte des Klaffizismus preift. fo könnte man ihm
mit dem gleichen Recht Goethes ..Römifche Elegien“ oder

Grillparzers ..Auf den Ruinen des Campo Vaccino“ vor

halten. von wo er fchwerlich eine Brücke zur katholifchen

Kirche fchlagen dürfte. Jnfoferne als der Klaffizismus in

der Vollendung zu gipfeln vermeint oder vorgibt. erweckt

er bei oberflächlicher Betrachtung den Eindruck der Objekti

vität. während *die Romantik als Ahnung und Sehnfucht
perfönlich und fragmentarifc'h bleibt. Aber auf Erden gibt es

eben keine Vollendung. keine Harmonie. keinen leßten Aus

gleich. auch die ftreitende Kirche kennt fi
e

noch nicht. Das

Selbftbewußtfein des klaffifchen Geiftes muß fi
e

daher. weil

er in Wirklichkeit kein demütiges Verzichten. fondern nur
den Hochmut des entfeffelten Prometheus kennt. als An

maßung zum Widerfpruch reizen. indes die Romantik felbft

in der Entartung ihren unzulänglich menfchlichen Urfprung

nicht verleugnet. etwas Kindliches behält und fchließlich durch
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ihre größten und edelften Vertreter wie Friedrich Schlegel 4

und Eichendorff die Unterwerfung des Subjekts im Zentral

fhftem der überirdifchen objektiven Weltordnung verkündigt.

Hefele wird übrigens fofort entkräftet, wenn man feiner

Schrift etwa die allerdings recht mühfam ftilifierten und

darum fchwer genießbaren Abhandlungen Chriftoph Flas
kamps über „die deutfche Romantik" (Warendorf in Weft

falen„ I. Schnell 1916 und 1917)!) entgegenhält._ Diefer
hellfichtige Sohn der roten Erde entwickelt darin ein Pro
gramm. deffen Ergebniffe zu einer kulturellen Wiedergeburt

nicht bloß der katholifchen Kirche in Deutfchland. fondern Ü

der gefamten Nation die richtigen Wege weifen. Daß fi
e

auch heute noch nicht Gemeingut weiter Kreife find, hat

feine Gründe. Wäre Flaskamp imftande gewefem-feinen

tieffchürfenden. univerfalen, die legten Tatfachen aufdeckenden

Gedanken eine klare fvolkstümliche Faffung zu geben. ftatt

in philofophifch verfchrobenem zwanzig, dreißig .und noch

mehr Zeilen zählenden Perioden an die Spannkraft des

Lefers die ftärkften Anforderungen zu ftellem würden fich

feine oben erwähnten und in Zeitfchriften verftreuten pro

grammatifchen Darlegungen längft zum Evangelium einer

großen Gemeinde verdichtet haben.

Befondere Beachtung verdienen zwei Bücher von ehemals
gläubigen Katholiken, die jetzt. gleich dem vor Jahrzehnten

fchon dem Väterglauben entfremdeten Maler Hans ThomaJ)
einem perfönlichen Chriftentum oder einem bloßen Idealis
mus huldigen. Thomas Mutter, fchreibt Jofef Auguft Beringer
(vgl. das Hans Thomabuch, Freundesgabe zu des Meifters
80. Geburtstage, bereitet von K. I. Friedrich. Leipzig 1919),
war eine fromme Frau. „Die ihr ungenügend gewordenen

Formen des katholifchen Glaubens, vielleicht auch die mächtig

andrängenden Zweifel an den während ihres Lebens for
mulierten Dogmen (von der unbefleckten Empfängnis Mariä
und der Unfehlbarkeit des Papftes) veranlaßten die bibel

1
) Vgl. Bd. 158* S. 780 ff. diefer Blätter.

2
) Vgl. Bd. 144. S. 81-97; 185-203 diefer Blätter.



unferer Zeit. 77

gläubige Frau in den Sechzigerjahren zur evangelifchen Kirche
überzutreten.“ Thoma wurde gleichfalls Proteftant und

blieb es bis heute zum Unterfchied von Rofegger, der den

offenen Übertritt niemals vollzog. Schärfer umriffen offen*
bart fich das religiöfe Ringen der Gegenwart. Dafür legen
die Bekenntnisfchriften „Glauben und Wiffen“ von Auguft

Mefferi) (2
.

Aufl. München. Ernft Reinhardt) und „Wege

zur deutfchen Kirche" von Thaddäus Engert (Tübingen.

J. E. B. Mohr) Zeugnis ab.
Der Gießener Philofophieprofeffor Meffer. geboren

1867. entftammt einer nrkatholifchen Mainzer Familie und

fühlte fich auch noch mehrere Jahre naä; beendigtem Univer

fitätsftudium als eifriges Mitglied des Kartellverbandes der

katholifchen deutfchen Studentenverbindungen. Sein 1905

erfchienener Roman „Katholifche Studenten“ (unter dem

Pfeudonhm Auguft Friedwalt) zeigte bereits den alsbald

ausgebrochenen feelifchen Widerftreit. Es überkommt einen

ein tief fchmerzliches Gefühl; wenn man den Gedankengängen

feines jüngften unmittelbar vor Ausbruch der Revolution

vollendeten Werkes folgt. Ein bezeichnenderes Denkmal für
den geiftigen Notftand der jüngften Vergangenheit und un

mittelbaren Gegenwart kenne ic
h nicht. Es leuchtet in die

Abgründe einer unruhig zwifchen Zeit und Ewigkeit flackernden.
-

irrenden, ringenden; urfprünglich katholifchen Seele. Alle

möglichen Shfteme hat fi
e in fich aufzunehmen und zu be

halten gefucht. den Monismus. den Determinismus ufw..
um fchließlichyvon allen unbefriedigt und abgeftoßen. bei

einem individuellen ethifchen Idealismus zu landen. Nießfche

heißt fein vorläufig letzter Prophet.

„Erft im reifen Mannes-alter habe ic
h

ihn durch eigenes

Studium kennen gelernt; fo war ic
h

durch mein felbftändiges

Urteil von vorneherein davor gefchüßt; ihn fo gröblich mißzu

verftehen. wie das von Seiten vieler Verehrer und Gegner

gefchehen ift; oder in innere fklavifche Abhängigkeit zu geraten, . .

1
) Vgl. Bd. 164 S. 252 ff.
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An ihm habe ic
h

auch erfaßt, welches die volle Bedeutung und

Tragweite des von Kant errungenen und geprägten *Begriffs der

Autonomie, der fittlichen Selbftbeftimmung fei. Bei Kant

bleibt fi
e fozufagen nur eine Form- die für ihn Inhalt gewinnt

aus der chriftlich-deutfchen Sittlichkeit feiner Zeit, die ihm noch

felbftverftändliche Geltung befißt. Nießfche hat es gewagt, aus

den Bedürfniffen und Schäßungen der eigenen Individualität

fich'fein Ideal auch inhaltlich eigenartig zu geftaltenf und er

gibt Mut und Antrieb zu gleicher fittlicher Selbftändigkeitj die

nicht von anderen Idealen borgtx fondern nach den Forderungen

der eigenen Perfönlichkeit fi
e geftaltet. . . ."

Der Kreislauf fcheint vollendet7 der potenzierte Subjek
tivismus erreicht. das Programm des auf fich felbft geftellten

freien Menfchen, deffen ideelle Keimzellen i
n den Witten

berger Thefen des Jahres 1517zu fuchen find, bis zum

letzten Buchftaben erfüllt. Die Reaktion kann beginnen und

fi
e wird esF gründlicher als ihr erfter Verfuch vor einem

Jahrhundert. Damals reagierte die Romantik auf die fran

zöfifche Revolution und die Dürre des Nationalismus, heute
reagiert fi

e auf den vollendeten Materialismus und den

Zufammenbruch Europas.

Meffers Zeit- und i
n gewiffer Hinficht Sihickfalsgenoffe

Thaddäus Engert- geboren 1875x if
t wie der jüngfte der

urfprünglich katholifch erzogenen Reformiften Hefele von

fchwäbifcher Herkunft. Er leitete eine zeitlang „Das 20.

(neue) Iahrhundert'ß veröffentlichte 1910 „Moderniftifche
Vorträge“. im folgenden Jahr ein zweibändiges Werk „Die
*Sünden der Päpfte im Spiegel der Gefchichte“ und fchließ

lich eine nicht minder fireitbare Schrift „Iefus im Banne

des Modernifteneides" (1912). Während des Krieges wirkte

Engert als proteftantifcher Paftor in Goffel. Seine Kampf

ftellnng wider Rom if
t einer milden Auffaffung gewichen.

Seine „Wege zur deutfchen Kirche“ mit dem Untertitel

„Schlichte Gedanken über Katholizismus und Proteftantismus“

klingen ganz anders aus als feine früheren Anklagen des

Papfttums:
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**„Ein lieber Freund. der. ehemals Mönch. evangelifche

Theologie ftudierte und befchlagen war in allen ihren Difzi
plinen. auch überzeugt war von ihren Ergebniffen. ging zurück

zur alten Kirche. weil ihr Kult und feine Mhftik ihm in der

evangelifchen Kirche fehlten. Hochbegabte Gefchwifter. die mit

feltener Liebe dem Verirrten treu geblieben. finden ihre volle

Befriedigung in der Kirche der Väter. und mit ihnen viele alte

Freunde, Mir ift es nicht* zweifelhaft. daß in der Polemik
felten der Kern der Frömmigkeit. die Religion gefucht werden.

Die Not zwingt uns. zufammenzuftehen und zufammenzuar

beiten. . . ."

Engert fchlägt vor. man möge ein Inftitut der ver

gleichenden Konfcffionsforfchung fchaffen für die unmittelbar

praktifche Miffionsarbeit unter werktätiger Anteilnahme von

Proteftanten und Katholiken. -

In ähnlichen Bahnen bewegen fich die Schrift des
fächfifchen Paftors Alexander Löwentra ut ..Eine heilige
allgemeine Kirche! Eine Wiederaufnahme des Reunions

gedankens in- ernfter und großer Zeit zur Wiedervereinigung

der getrennten Ehriftenheit und gottgefälligen Werkes der

Union. Eine Reformations- und Unionsfäkularfchrift"

(Leipzig. Krüger u. Co.) und ein Flugblatt eines nordifchen
Amtsbruders Heinrich Haufen. Paftors in Kropp bei

Schleswig „Spieße und Nägel d
.

i. Streitfähe wider die

Irrniffe und Wirrniffe unfere'r Zeit" (Altona. S. G.Earftens).
Am nächften von den Genannten fteht der Mutter

kirche Löwentraut. Im Gegenfatz zu dem peffimiftifch ge
ftimmten. fich mit dem nahenden Weltuntergang tröftenden

Paftor Haufen if
t er ausgefprochener Optimift. bahnt er

einem Maffenübertritt gläubiger Proteftanten zur katho

lifchen Kirche neue Wege. Ob mit Erfolg. wird die Zukunft

lehren.

Andere Stimmen dringen aus dem freireligiöfen Lager

herüber. aus der Hochburg des modernen Geiftes. wo es

keine Schranken und keine Vorausfehung gibt. Über die

Neubelebung des Kloftergedankens durch den bekannten
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Sch'riftfteller Paul Ernft hat ..Das Neue Reich" (1919
Nr. 51) berichtet. Wir werden unmittelbar an die ..Herzens
ergießungen eines kunftliebenden Klofterbruders" von Tieck

und Wackenroder erinnert. die im Geburtsjahr der deutfchen
Romantik (1797) das Licht der Welt erblickten. Das zweite
große Dokument jener Zeit. der erfte romantifche Roman
Ludwig Tiecks. der mit* kirchenfreundlichen Ideen durchfeht

ift. ..Franz Sternbalds Wanderungen". erfährt nach Iahr
zehnten heute wieder einen Neudruck (Miinchen. Parcus n. Co.).
der lebhaften Beifall in weiten Kreifen wecken diirfte.
Kafimir Edfchmid wieder. ein Wortführer des litera

rifchen Expreffionismus. ließ fich in der feither eingegangenen

Wochenfchrift ..Der Friede“ (1918. Nr. 17) ..Über die dich
terifche deutfchen Iugend“ vernehmen:
..Zum letzten Male verfuchte vor hundert Iahren eine

Jugend in der Romantik Deutfchland einen geiftigen Aus
druck zu geben. der es feinem Mittelalter näher. feiner Stärke

mehr bewußt. feinem Katholizismus dichter an das Herz
bringen follte. Doch für diefen Verfuch war der Körper noch

nicht vorbereitet. noch nicht genug maffiert und trainiert. noch
'

zu zerfpalten. Was zwifchen diefer Zeit und der unferen, liegt.

in der die Zeichen neuer Geiftigkeit fich regen. if
t ein Jahr

hundert. Dies Iahrhundert ward uns gegeben als eine Medizin.
an der wir leiden. aber nicht vergehen follten. Wir fehen
feit der Romantik keinen großen geiftigen Zug. Nach
den Romantikern begann jenes bürgerlich-kapitaliftifche Zeit

alter. an deffen äußere Neige uns diefer Krieg wohl geführt

hat. gegen deffen minderen Geift aber der Kampf fchon vorher

begann.“

Und dann fagt Edfchmid weiter:

..Von der Moralität aus betrachtet muß die Literatur des

jungen Deutfchland ethifch fein. wenn fie' ein fefter- Halt für

die Generation in diefer Zeit fein foll. Und fi
e if
t

es. ohne

daß die ethifche Abficht deutlich als Wille fichtbar ift. Sie if
t

keine Predigt. keine erbauende Literatur. Aber fi
e hat jenen

unbewußten Drang des Ethos. den jede Kunft hat. die. ohne
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daß es gejagt wird. ohne daß allzu deutlicher Finger daran

rührt. den Menfchen erfchüttert. die ihn mit einem Ruck vor

die Ewigkeit ftellt. Denn da nicht mehr die kleinen Fragen

des menfchlichen Ranges hier beredet werden. fondern die drei

Gedanken der Menfchheit. wie fi
e feit taufend Jahren in allen

Künften bedeutender Prägung zu löfen gefucht werden. in dem

Mittelpunkt ftehen. erhebt fich alles an das letzte Maß. Ich
nenne die drei Angelpunkte. Sie heißen: Liebe. Gott. Ge
rechtigkeit. Wie die großen Maler vergangener Epochen mit

wenigen Vorwürfen ihr ganzes Leben verbrachten. drei oder

vier Darftellungen mit immer neuer Gläubigkeit malten. läuft

eine Kunft. die nicht nur die Literatur.) fondern die Menfchen

angeht. immer nach diefem Ziel. Die Literatur der deutfchen
Jugend. dahin gerichtet. muß alfo gläubig fein. unerbittlich
und voll Ekftafe.“

Ein feltfames Buch. als dritte Druckfchrift der Kalltal

Gemeinfchaft (Jena. Eugen Diederichs) erfchienen. will dem

Ehriftentum in feinen Genien: Platon. Franz von Affifi.
Richard Wagner und Niehfche eine Huldigung darbringen.

es betitelt fich „Die Gemeinfchaft der Einfamen“. und fein

Verfaffer heißt.Earl Zimmermann. Jede Druckfchrift der

Kalltal-Gemeinfchaft trägt die Namen dreier Werke an der

Stirne mit dem Wunfche. daß ihr Geift in der Gemeinfchaft
lebendig fein möchte: Das Gaftmahl des Platon - Die
'

Hochzeit des heiligen Franziskus mit der Frau Armut -
Das Bühnenweihfeftfpiel Parfifal. Zimmermann will Nießfche
und Wagner verföhnen. Zarathuftra im Ehriftentum erlöfen.

indem er auf die tieffte Grundlage ihrer Wefenszüge zurück

geht. Ehriftus if
t

nach ihm ...der Verkanntefte von allen

Schwer zu Erkennenden' von heute und ehemals und immer

dar. Wer dürfte fich anmaßen. zu glauben. daß er eines

Solchen innerftes Geheimnis entblößte? Wer dürfte hier

mehr fragen und
--
wünfchen aus der Fülle feinerSehnfucht?“

Einen ähnlichen Weg geht Ernft Bertrams ..Niehfche“. Ver

fuch einer Mythologie (Berlin. Georg Bondi). Der Ver

faffer fucht iu feinem Werk u. a. zu zeigen. wie Nießfche
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nach einer von Haus aus chriftlichen Einftellung. die hernach
in wilde Kritik ausartet. doch immer im Bannkreis des*

Chriftentums verbleibt. Was man bekämpft. das refpektiert
man als Macht, Vor Nießfche hat das Ehriftentum .die

..gebildete Welt“ längft fchon zu befchäftigen aufgehört. Seit

Niehfche fteht die religiöfe Frage wieder im Bordergrunde

des Intereffes.

Heute find wir fo weit. daß alle die Kataftrophe des

materialiftifchen Zeitalters einfehen. ..Welche Macht kann

die Ketten (Haß. Chauvinismus. Militarismus. Kapitalismus
und Knechtung) breehen?“. fragt der Schweizer Gelehrte

Emil Bovet. und er antwortet:

..Nur eine fo große und fo tiefinnere Überzeugung. daß

fi
e alle Mittel der Ausführung verfchmäht. die ihr edles Ziel

erniedrigen und befudeln, Das bedeutet eine religiöfe Um
wandlung unferer Weltauffaffung. die den Wert und
die Freiheit des Menfchen wieder in die Seele verlegt. -
Wer diefe Worte fchreibt. if

t ein freier Denker. der fich fchon

vor dreißig Jahren von jedem religiöfen Dogma losfagte. . . .

Die allgemeine Vergiftung des Materialismus. die fich bei

allen Völkern unter taufend Formen kundgibt. überwinden wir

einzig und allein durch das Bekenntnis zu einem höheren Ziele

der Menfchheit. das nicht die Wiffenfchaft in ihren Retorten.

fondern die Seele in ihren Schmerzen entdeckt.“ (Süddeutfche

Monatshefte Miinchen 1919. 11. Heft.)'
Solche Worte aus Zürich zu vernehmen. der einftigen

Hochburg der naturwiffenfchaftlichen Alleinfeligmacher. be

deutet für die Vertreter des Ehriftentums eine glänzende
»Genugtuung.

Die Literatur. die fich mit unferm Thema befchäftigt.

mehrt fich von Woche zu Woche. Es ift unmöglich. in diefem

Rahmen alle hieher gehörigen Dokumente des letzten Iahres

auch nur zu erwähnen. Schriften gleich denen von Marie

Luife Enckendorff ..Über das Religiöfe“ (Miinchen. Duncker
u. Humblot). von Arnold Rademacher ..Die religiöfe Lage .

des heutigen gebildeten Katholiken“ (Düffeldorf. L
.

Schwann).



Neujahr 1920. 83
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von Georg Küffer „Religion" (Bern. A. Franckle) zeigen.
wie -ernfthaft man an der ..Erziehung der Seele" arbeitet.

Nach Küffer if
t die Seele der einzige Befitz des Menfchen.

Freilich. über Nacht wird kein „Moderner" gläubiger Ehrift.
Die neueften Religionsverteidiger fchwärmen für eine dogmen

freie Metaphhfik. fi
e kämpfen zum Teil wenigftens recht

fcharf gegen die Bekenntniskirche. und von Rom find fi
e

noch weit entfernt. Aber - mit Milde und Wohlwollen.
Gerechtigkeit und Unbefangenheit Andersdenkende zu be

handeln. ..niemanden durch Unduldfamkeit und fchnellfertiges

Zenforentum zu verlegen und zurückzuftoßen. kein fchwaches

Rohr zu knicken und keinen noch fo fpc'irlich glimmenden

Docht durch unfere Schuld auszulöfchen. mit einem Wort:
allen alles zu werden. religiös. wiffenfchaftlich. ethifch. fozial.

charitativ
- das fei das katholifche Programm des

20. Jahrhunderts!" (Akad. Monatsblütter. Köln 1902.
Nr. 10.)

-

_

(Schluß folgt.)

until.
Yeujahr 1920,

(Schluß.)

Es if
t von_großem Intereffe. unter diefem Gefichts

punkt einen prüfenden Blick auf den bisherigen Verlauf der

Weltgefchichte zu werfen. Wohl finden fich im kunftreich
gewebten Teppich der profanen und heiligen Gefchichte herr

'liche Königsgeftalten. welche von der göttlichen Vorfehung

felbft fo zu fagen mit Goldfüden in diefe Gobelinftickerei

find eingezeichnet worden. Man denke an die, Könige David

und Salomon. an die Kaifer Konftantin und Karl den

Großen. Vergleicht man diefe Königsgeftalten mit dem

jenigen. deffen Vorbilder und Vollmachtträger fi
e gewefen
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find. dann/ muß ihr Glanz völlig erbleichen und ihre Größe
weit in den Hintergrund treten. Gott felbft. wie er damals.
als die ewige Weisheit felbft auf Erden erfchien. um unter

den Menfchen zu wandeln (Baruch 8. 38). trug offenbar

Bedenken. fich mit dem fcharlachroten Sündenpurpur der

gefallenen Menfchheit zn bekleiden. Nur angetan mit dem
Purpur feines Blutes und mit der Dornenkrone ließ er

fich am Earfreitag als ein König huldigen und zum Be

weis. daß er ein König zum Zengnis'für die Wahrheit und

Gerechtigkeit fei. verließ er drei Tage nach feinem Tode

fein Grab. um fich von dort weg auf den allerhöchften

Thron zu fehen zur Rechten feines Vaters. Dort herrfäu
er bis heute und wird herrfchen fo lange. bis feiner Zeit
alle Welt erkennen wird. daß es nur einen einzigen König

gibt. von deffen Majeftät in voller Wahrheit gefagt werden*

kann: lärit in 0r1>e ultinao., Der Herrfcherfiß diefes Königs

if
t der Himmel und die Erde if
t nur der Scheme( feiner

Füße (Pf. 109). Und wenn irgendwo eine_ Königsdhnaftie
in der Welt ehrenvoll beftehen und Dauer haben foll. fo

kann es nur fein durch innigen Anfchluß an denjenigen.
von welchem der Engel der frohen Botfchaft zur Himmels
königiu gefprochen hat: Seines Reiches wird kein Ende fein.
Es verfteht fich von felbft. als König der Ewigkeit ift Gott
aller Dinge Anfang und Ende. fein Reich kann wie er felbft*
niemals erlöfchen und untergehen. feine 'ewig unveränder

liche Machtvollkommenheit und Majeftät bleibt gänzlich nn

berührt im Wechfel der Zeiten.
-

Aber auch in den Stürmen und Wechfelfällen der Zeit
gefchichte kommt die göttliche Oberherrfchaft über alles.

foferne Gott nicht bloß ein König der ewigen Herrlichkeit
ift. fondern auch ein rex eaeaulorum, fortwährend macht
voll zur Geltung. wenn auch zu perfchiedenen Zeiten auf

verfchiedene Weife, Die Weltherrfcher des Heidentums waren

von der lichtvollen Jdee -der göttlichen Vorfehung und Welt

regierung fozufagen nur wie von einem Schatten begleitet

der ihren fataliftifchen Gedanken nur dunkel zum Bewußt
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fein kommen konnte. Unter Nachtwandlern konnten die

Schuhgeifter der Menfchheit nur leifen Schrittes auftreten.
Viel deutlicher hat fich der königliche Gottesgedanke der
Autorität bei den Inden ausgeprägt. Wdiehlzg-Sghrift_
WOMEN-ld.,Salomon. erzählt. -,iit.MVMÄHWW*
wers_ der Geift Gottes überWdie Bedeutung des _Königtums_

WGottes Gnaden in die_Bü_ch_e_r_fe_m_e_r-Off_enbarunghinein
gefchrieben hat. In der hiftorifchen Dag'tellung dieferjür
alle Zeiten bedeutungsvollen Königsthpen fehen wir das

Königtum des Friedens und der Gerechtigkeit, wie es nach

„denBic-lmeu des köxielichenSängexs_ und, .neeh_y.enW_eis-

heitsfprüchenSalot-nons befchaffen fein foll„ engftens mit dem

Prieftertnm-der-_Wahrheit verbunden, nicht 'anders wie auch

äußerlich imfglomntifehenTempel das Heiligtum der B-undes- _
lade undderThronfaal des Königs, von ein und derfelben
_Mauer emiätloifewxMetxm-iWesens bildeten Gut-z
befonders merkwürdig aber if

t die Schickfalsgemeinfchaft,

welche diefes Königtum der befonderen göttlichen Aus

erwählung mit der Meffiashoffnung des auserwählten Volkes

verbindet. Sein Beftand und fein Untergang ift auf Grund

göttlicher Eidfchwüre ganz und gar an das treue Fefthalten
an den Geboten Gottes und an das Vertrauen anf deffen Ver

heißungen geknüpft. Nach diefen Verheißungen konnte für
keinen Gläubigen ein Zweifel feinh daß der Thron Davids
mit feinem Herrfcherfih auf dem Berge Sion dazu beftimmt
fei,_ für immer und ewig unerfchüttert zu bleiben. Wenn
von irgend einer Königsrefidenzf galt wiederum von diefer
der Satz: Leib in 0rd9 ultinau. .

Nun wurde aber gerade mit diefer Hoffnung das aus

erwählte Volk vor eine furchtbare Priifung feiner Treue
und feines Vertrauens geftellt.

-

In unferer troftlos traurigen Gegenwart, :welche mit
jedem Tage mehr inne wird, was der Sturz altehrwürdiger
Königsgefchlechter- für ein Volk zu bedeuten'hat, if
t es fehr

naheliegend, an die Kataftrophe zu denken, von welcher das

auserwählte Volk durch den Untergang des Haufes David
ocean-vorn. dann: ab!? (1920) 2 7
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betroffen_ worden ift. Ift es vielleicht mit dem Königtum über»
haupt borbei. frägt heute wie damals mancher Peffimift.
wenn er die Throne jener Fürften, die als Nachfolger eines

hl. Ludwig und Stephan die Erbfchaft des Kaifers Kon

_ftantin und Karls des Großen jahrhundertelang inne hatten;

verwaift und verlaffen fieht? Ift Urfache, ganz zu ver
zweifeln und etwa den Glauben an Gottes Vorfehung mit

der fataliftifchen und naturaliftifchen Weltanfchaunng eines

Marx und Bebel zu vertaufchen? Der fromme Sänger
des 88. Pfalmes war allerdings in feinem Schmerz über

den Untergang feines Königsgefchlechtes, welcher mit dem

Untergang und der Verwerfung des Volkes gleichbedeutend

fchien. beinahe faffungslos und wandte fich im Übermaß.

feiner Traurigkeit mit der Frage an den Herrn: Wo find
deine Erbarmungen. o Herr? Gedenke der Schmacb deiner

Knechte -- fiehe der 'Hohn deiner Feinde fällt auf dich felbft
zurück. So klagte er. aber er verzweifelte nicht.
Der ganze Verlauf der nachfolgenden Ereigniffe hat

gezeigt, daß' Gottes Erbarmungen troh der furchtbaren
Strafgerichte. von denen felbft Völker und Fürften betroffen
werden können, die einer befonderen Auserwählung fich.

rühmen zu dürfen glaubten, grenzenlos und ohne Ende finde

Durch den Niedergang des Haufes David war wohl,

die äußere Erfcheinungsform des jüdifch nationalen König

tums zerfchlagem aber der Geift und die Seele diefes König

tums; der königliche Gottesgedanke der Autorität. lebte auch.

nach dem Sturz desfelben fort. Diefer Gottesgedanke kann

überhaupt nicht fterben; fowenig Gott felber fterben kann..
Mitten in der Finfternis der Heidenwelt haben die Propheten
das heilige ,Feuer diefes Gedankens gehütet und find wie

Fackelträger eines Lichtes. das nicht von diefer Welt ift

durch die fchweigende Nacht des Heidentums gegangen.

Und auch Gott hat des Eidfchwurs nicht vergeffen..
mit welchem er dem Thron Davids auf Sion ewige Dauer
verfprach. Die ewigen Gottesgedanken der unerforfchlichen

Weisheit überragen himmelhoch die Gedanken der Menfchen
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und all feine Worte find Geift und Leben und deshalb auch

Wahrheit und Wirklichkeit. In den geheimnisvollen Ge
danken der göttlichen Vorfehung hat der Geift und die

Seele des Königtums weit mehr zu bedeuten als die Formen
der tatfächlichen äußeren Erfcheinung desfelben. Ein König
tum ohne Geift if

t

ein Abfcheu in den Augen Gottes. Es

if
t in der Tat nicht anders. die Schmach und Schande.

womit eine Dhnaftie fich felber befchmuht. indem fie durch
den Abfall von Gott das Autoritätsprinzip fälfcht und den

Goldglanz feiner unverfehrten Echtheit verliert. fällt auf

Gott felbft zurück. Gott ift eiferfüchtig auf die Ehre feines
königlichen Namens und kann unmöglich dulden. daß ein

folches Königtum auf die Dauer Beftand habe neben dem

Thron der ewigen Weisheit und Gerechtigkeit. den er felbft

- einnimmt als König der Könige. Klipp und klar hat der

Herr diefes dem Salomon nach der Einweihung des Tempels

ans Herz gelegt mit der ernften und drohenden Mahnung

(2_Sum* 7
-

17-)- Yeun_d.e_-r-ies)eyid ?Ulysses ..qui
den Wegen meiner Gerechtigkeit wandeln wirft. dann werde

ighden Thron deines Reiches-befeftigen für immer; wenn_

_ihx aber m_eine_Gefe_he-_treul_os-verYignen werdet. um fremde

Götter anzubeten. dann werde ich: euch ausrotten aus dem

Lande. das ic
h

euch gegeben habe; ja felbft diefer Tempel.

den ic
h der Ehre meines Namens erbaut habe. wird als

ein Denkmal der Schmach allen Völkern zur fprichwört

lichen Geringfchäßung gereichen. fo daß fi
e

ftaunend fragen

werden: Warum hat Gott folche Schmach'kommen laffen
über diefes Land und diefes Haus? .

Der furchtbare Ernft diefer Worte wird dem Kenner

der Gefchichte erft recht klar. wenn er angefichts der jeßigen

Weltlage _von einem hohen Punkte aus das heutige Jeru
falem überfchaut und an den Gräuel der Verwüftung denkt.

welche bereits Daniel vorhergefehen hat. Als ein Denkmal
unfäglicher Schwach nicht 'bloß für die Iuden.*fondern auch*

fiir die Völker und Fürften der Chriftenheit fteht dort. wo

einft der Tempel Jehovahs ftand. die Omar-Mofchee. und

7*
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auf dem Berge Sion erhebt fich dort. wo Ehriftus einft
fein priefterliches Köuigtumeingefeht. nicht der Thron Da

vids. fondern die türkifche Kultftätte Newi-Daud. wo die

Muhamedaner zugleich mit dem Cöuakulum das Grab Davids
wie ein ihnen rechtmäßig zugehöriges Heiligtum behüt'en.

Ift durch diefe doppelte Schmach nicht der Beweis ge
liefert. daß es mit dem Thron Davids auf Sion ein für
allemal ein Ende hat? Ift hier nicht entgegen der-gött
lichen Verheißung mit dem Königtum vou Gottes Gnaden

auch der Sinn und Geift diefes Königtums. das Autoritäts
prinzip und die göttliche Reichs- und Staatsidee. begraben?

Weit entfernt! Der Thron Davids befteht noch und die'

Herrfchaft feines Sprößlings auf Sion dauert noch heute
fort in Ehriftus und feinem fichtbareu Statthalter für immer
und ewig. Das heilige Feuer. an welchem jede gottgeheiligte
Autorität wie an der Lichtquelle der ewigen Wahrheit und

Weisheit fich entzündeu muß. if
t

nicht erlofchen. Gott. der

imftande ift. aus Steinen Kinder Abrahams zu erwecken.

hat einft aus dem Schlamm der Eifterne in Rogel Flammen
auffprühen laffen. um das Opferfeuer des Nehemias an

zuzünden -- auch für das Neue Teftament fteht eine Ouelle
und ein Fenerherd bereit. aus welchem Licht und Leben

ftets neu fich erheben können. Es gibt ein ueuteftament

liches Sion. Ehriftus und Petrus find dort eingekerkert
und mit Ketten feftgehalten gewefen uud haben fich von

dort wie aus einem Grabe zu neuem Leben erhoben. um

deu Thron Davids zu befteigen. der eine im Himmel. der
andere in Rom. Wie Ehriftus um die Ofterzeit fein Grab

verließ. um von dortweg im himmlifchen Sion den Thron
feines ewigen-Reichesmzu_ befteigen. fo if

t

Petrus um die

Ofterzeit gus dem Kerker des Herodes entflMen. um in

_ Rom für ewige Zeiten den Lehrftuhl der unfehlbaren Wahr*
heit aufzurixhtenx eine Liiht- und Lebensquelle. welche aus

*der ewigen Weisheit felbft entfpringt. einen Mittelpunkt der

Autorität. von der immer aufs neue gefagt werden muß:

x
*id-e_

2limit;
in 0ri)9 ultimu. Wie aus einem Steinbruch des

'* 1 xx
*

i
l
l
i
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Berges Sion wurde der von Chriftus erwählte Fels un

mittelbar vom Kerker des Herodes weg nach Rom verfeßt.
um dort ein neues Sion zu begründen.
Newi-Daud oder das Grab Davids in Ierufalem und

der Vatikan oder der Thron Davids in Rom bilden für
immer einen Gegenfatz von welthiftorifcher Bedeutung. Hier
hat der Ruhm des Königs der Glorie im unfehlbaren Lehr
amt der Kirche und des Papftes mit wunderbaren Zügen

im Lauf der Gefchichte fich*ausgeprägt; dort. wo Ehriftus
von einem Auswürfling des Königtums verfpottet wurde.

haben im Spottkönigtum der Chalifen alle falfchen Er
fcheinungsformen des Königtums für immer ein Denkmal

ihrer Schande erhalten. wie es ihnen gebührt. Hier if
t

deutlich. wie es ausfieht in einem Reiche. wo das Autoritäts

prinzip wie ein Spottmantel den Machthabern umgeworfen

ift. die den Namen Ehrifti mißbrauchen. um Recht und

Wahrheitmit Füßen zu treten; dort zeigt fich im Lichte der

ewigen Wahrheit. “wie der Zuftaiid der Welt befchaffen fein

würde. wenn das Ideal des chriftlich'en Königtums nicht von

den meiften fHerrfchern vergeffen und mißachtet worden

wäre. Mit voller Klarheit wird das erft erkannt werden.
wenn Ehriftus nach dem Weltgericht feine Verheißung von

der ewigen Herrfchaft des Sohnes David auf Sion zur
vollen Wahrheit machen wird. Wenn er dort. wo er im

Spottmantel geläftert wurde. alle treuen Reichsvafallen.

feines ewigen Königtums im Glanze der .Heiligen um fich

verfammeln und alle feine Feinde wie einen Schemel (Pf. 109)
unter feine Füße legen wird.

Aber auch jetzt if
t bereits ,f
o viel klar und ficher *

fo gewiß es ift. daß der hoffnungslos zerrütteten Welt ohne
Wiederherftellung der Autorität nicht geholfen werden kann.

fo gewiß if
t

es. daß diefe Wiederherftellung nur mit der

katholifchen Kirche und durch das Papfttum möglich ift.
Nur hier hat das wahre und unverfälfchte Königtum

mit dem Prieftertum der Wahrheit eine gemeinfame Lebens-.

wurzel. hier if
t der Nährboden und die Kraftquelle der
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wahren Autorität. ohne welche das Königtum geiftlos ift

wie ein Leib ohne Seele.

Nur auf dem Grund der ewigen Wahrheit und Weis

heit. wie er von Gott felbft für immer_ feftgelegt ift im

apoftolifcheu Shmbolum und im Dekalog. if
t die Autorität

ein Prinzip der Wahrheit und als folches auch ein Prinzip
der Gerechtigkeit. eine göttliche Lebenskraft. um ein Königtum

innerlich zu durchdringen und zu befeelen. welches verdient.
einlKönigtum von Gottes Gn'aden nicht bloß zu heißen.
fondern auch zu fein, Jede andere Autorität. welche nicht

in »der Weisheit und im Gefetz Gottes wurzelt. welche fich
nur auf menfchliche Willkür und materielle Gewaltmittel

ftüht. if
t ein Zerrbild und eine Schändung des göttlichen

Namens. , -

Ein Königtum. welches durch die Abkehr von den Wegen
der Vorfehung und der ewigen Wahrheit der Lüge dienftbar

wird. entehrt und entwurzelt fich felbft. wird feelenlos und

geiftlos. eine Schale 'ohne Kern. ein wefenlofer Schein. Es

macht fich durch Verleugnung feines königlichen Wefens zu

leht felbft unmöglich und vernichtet fich felbft.

Der Zufammenbruch der monarchifchen Staaten in
Europa war infolge ihrer feindlichen Stellung zum Funda
ment der chriftlichen Weltordnung. welches Gott felbft im

Papfttum aufgerichtet hatte. nur das Endrefultat einer mehr
hundertjährigen Selbftzerftörung, Die ganze Entwicklung

der neuzeitlichen Gcfchichte war nichts anderes als ein be

ftändiges Ankämpfen gegen [die göttliche Kraftquelle des

geiftig fittlichen Lebens. ohne welche keine Autorität dauernd

beftehen kann. Infolge diefer Selbftzerftörung der geiftigen
Jnnenkultur durch die äußere Sinnenkultur mußte zuleßt
der fogenannte Obrigkeitsftaat. weil fein Wahrheitsgehalt

fich immer mehr verflüchtigte und das Prinzip feiner ge

fälfchten Autorität immer fchwächer wurde. ohnmächtig und

kraftlos in fich zufammenbrechen. Zuerft wurde die ur
fprünglich gemeinfame Autorität des im gleichen Glauben
geeinigten Prieftertums und Königtums zerfplittert. und
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weil der Riß immer breiter und tiefer wurde. mußte am

Ende auf das *große Unglück der Zerfplitterung das noch
weit größere einer völligen Erfchütterung folgen.

Diefe Erfihütterung hätte fich kaum draftifcher und

augenfälliger vollziehen können als durch die Art und Weife.
wie jetzt der Weltkrieg vorläufig zum Abfchluß gelangt ift.
Das geiftlofe Shftem einer Staatsordnung und eines

Königtums. welches durch feine glaubensfeindliche Wiffen

fchaft und durch feine mammoniftifche Wirtfchaftspolitik im

Widerfpruch mit der göttlichen Wahrheit faft gänzlich feelen
los geworden war. liegt jeßt zertrümmert am Boden. Und

was ift an deffen Stelle getreten? Was fich jetzt imWeg_
Rat zu Verfailles als Völkerbundskommiffion konftituiert

hat mit dem Anfpruch. in der Welt Ordnung zu fchaffen. darf

fich ebenfowenig den Namen einer wahren Autorität bei

legen. fowenig die Organifationen der Sozialdemokratie. die

fich jeht an die Stelle des Staates ftellen wollen und zur
Weltrevolution mobilifieren. die Ehre diefes Namens für

fich in Anfpruch nehmen dürfen. Beide YgichteftWggixf
dem Standpunkt abfoluter Gottlofigkeit und kennen für-Mixe_
neue Ordnung. womit fi

e die Welt beglücken wollen. ,kein
anderes Mittel als die Gewalt der Diktatur. Der englifche
Kardinal Bourne hat keinBedenken getragen. der Parifer

Friedenskonferenz in offener Ausfprache ein Zeugnis ihrer
vollendeten Gottvergeffenheit auszuftellen; auch das Ver

faffungswerk der deutfchen Revolution hätte den glaubens

feindlichen Geift. von dem es befeelt ift. kaum ftärker zum

Ausdruck bringen können als durch die Scheu. mit welcher
man fich fträubt. beim Schwören den Namen Gottes auch
nur in den Mund zu nehmen.

*

*

So ftehen fich hier Gewalten gegenüber. die noch um
ein gutes Stück geiftlofer find als das geftürzte Regime der

bisherigen Ordnung gewefen ift. Geiftlos und gottlos ift

auf der einen Seite das Geld der Plutokraten und ebenfo

geiftlos andrerfeits die widerwillig geleiftete Arbeit der fo

zialiftifchen Feinde des Kapitals. Es ift klar. daß zur Zeit.
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wie jetzt infolge der Parifer Friedenskonferenz und der

Konftitution von Weimar die Dinge liegen. ein Wiederauf
leben der Monarchie im Sinn eines chriftlich fozialen König
tums hüben und drüben des Rheins gleich unmöglich ift.

Im Sinn und Geift diefer beiden Abmachungen. welche
-
wefentlich revolutionär und widerchriftlich find. müßte ein

Alleinherrfcher in Frankreich entweder ein Nero oder ein

Diokletian fein und in Deutfchland müßte derfelbe Robespierre

oder Eromwell heißen. EigenBKönYggNoxiMder Ag *eines
.Weder einesbüStepben_uibmewnlwwxu
_VhlkerUEuro-pgs heute weder .fähig noch wert.

Es ift aber auch für jeden Vernünftigen klar. daß der

jeßigen Welt anders als durch Wiederherftellung jenerAutoritüt.

mit welcher fich Gott felbft durch feinen Statthalter in den

Mittelpunkt der Weltgefchichte hineingeftellt hat. für ihre
Übel nicht geholfen werden kann. Erft wenn alle Licht
und Kraftftationen der zur Zeit geiftlos gewordenen Welt

wirtfchaftspolitik mit diefer göttlichen Kraftzentrale wieder

entfprechend verbunden fein werden. wird die Hoffnung auf
eine beffere und fchönere Zukunft fich beleben können. Nicht

ohne ein gewiffes Grauen haben die Mächte der Entente

das Werk ihrer Falfchheit und Bosheit ratifiziert. müffen

_aber felbft fich mehr und mehr überzeugen. daß von einem

wahren Frieden nicht geredet werden kann. folange er nicht

ratifiziert if
t von Gott. Wie das gefchehen foll und kann.

unterliegt für chriftliehe Denkkr keinem Zweifel: Weder der

Iudenliberalismus der Freimaurerei. der im Verfailler Frieden
eine lehte Probe feines gottverlaffenen Wefens geleiftet hat.

noch der Iudenfozialismus in Moskau und Berlin wird

fchließlich auf feine Rechnung kommen. Oder if
t

anzunehmen.

daß der deutfche Einheitsftaat. der jetzt unter der Lügenfirma

eines Karl Marx-lerne] veiuncium 8061118 uuclet- auf
einem mit Sprengftoffen gefüllten Untergrund errichtet worden

ift. Beftand haben wird? Trägt diefe Mißgeburt. in welcher

diekleindeutfche Idee zur Zeit gleich einer letzten Blüte ihrer
Unnatur fich verkörpert hat. nicht den Todeskeim augen
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fcheinlich in fich. wie der Seher von Lehnin deutlich erkennen

läßt. wenn er fagt: [not-te pinnäuna? Und wenn eine

»ganze Reihe von fchäßenswerten Prophezeiungen für eine

noch bevorftehende Glanzperiode des Gottesreiches einen

großen Monarchen in Ausficht ftellen. if
t dabei nicht merk

würdig und höchft beachtenswert. daß fi
e

fämtlich diefem

Monarchen ftets auch einen großen Papft zur Seite ftellen?
Zeaipjet Germania [regeln. ?antiken grogen). Diefer
Wink deutet mehr' auf den katholifchen Süden als auf den

proteftantifchen Norden. Für jeden Fall wird man erft
dann. wenn eine wirklich apoftolifche Majeftät von welt

hiftorifcher Geltung in Rom die Beziehungen wieder anknüpfen

wird. welche fi
e in lebendige Verbindung feht mit Gott. von

diefer Autorität lagen können: Krit in 0rbe ultjnio..

Das wäre freilich ein Schlußakt der jetzigen Weltum

wälzung. deffen fich die chriftlichen Völker durch Erneuerung

des katholifchen Bewußtfeins erft würdig machen müffen.

Diefes Bewnßtfein zu beleben if
t jedenfalls das erfte Er

fordernis der Zeit. Tun erft die treulos gewordenen Söhne
des Jrrglaubens und Unglaubens (tilii ciikkiäentjae) mit

Gebet und Buße. was ihnen zugehört. dann wird gewiß

auch Gott das Seine tun. Es wird dann jene große und

außerordentliche Gottestat nicht mehr lange auf fich warten

laffen. von der alle Prophetenftimmen der Neuzeit fpreäzen.

eine Gottestat. auf welche auch Pius in, in einem Brevek)
vom 6

. Januar 1873 mit aller Beftimmtheit hingewiefen hat,

1
)

Siehe Eanifiusftimmen. Jahrgang 39.*S. 339.

-i
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sie Entwicklung der esetz-Yent-Verehrung im deutlchen

Mittelalter.
Von Profeffor W. Schleußner.

(Schluß)

Soweit die Skizze und Hervorhebung der Hauptrefultate

des ,Richftaetterfchen Buches. Es if
t

zu wiederholen: „So
häufig treten in allen Gebieten der religiöfen Literatur Herz

Iefu-Zeugen der deutfchen Vorzeit auf) daß die Gefihichte der

altdeutfchen Herz-Iefu-Verehrung zur Gefchichte der altdeutfchen

Predigt und religiöfen Dichtung, zur Gefchichte der deutfchen

Mhftik und des deutfchen Gebetbuches wird." (Richftaetter. Ein _

niederfächfifcher Apoftel der altdeutfchen Herz-Iefu-Verehrung.

Stimmen der Zeit. Bd. 97, April 1919, S. 55.)
Die Gebetbuchliteraturj die hier zumeift aus Handfchriften

erfchloffen wird, if
t

*eine fo gut wie unbekannte Welt. Das

Wort. das der Germani'ft Pfeiffer an BifchofGreith von St. Gallen
am 25. April 1853 fchrieb: „Aus den altdeutfchen Handfchriften

läßt fich überhaupt ein Gebetbuch herftellen, vielfeitigerj reich

*haltiger und tiefer als alle neuen) und ic
h

unterzeichne mit

vollem Herzen Ihren (Greithls) Ausfpruch, daß wir Deutfchen

nicht mehr beten können wie unfere Väter gebetet haben", wird

fich noch in den folgenden Publikationen k', Richftaetters beftätigen.

- Zum Schluffe noch eine Berichtigung einer kleinen) aber

weittragenden Bemerkung i). Richftaetters: „Auffallenderweife

fcheinen die Werke der beiden hochbegnadigten Heiligen (8e. Ger

trud und Mechtild von Hackeborn) im Mittelalter faft gar keine

Beachtung gefunden zu haben. Ein Einfluß auf die zahlreichen

Herz-Iefu-Fefte jener Zeit“ läßt fich nicht nachweifen." Dem

widerfprechen fchon zunächft die Solesmenfer in der
Einleitung

zur Ausgabe der Schriften der beiden Heiligen: Ihr (3e. Gertruds)
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Andenken wurde von allen. die fi
e gefehen und fie gehört hatten,

mit verehrungsvoller Liebe bewahrt. Aus ihren Offenbarungen.

ihren Vollkommenheiten und ihren Wundertaten wurde fogleich

ein Buch verfaßt; diefes hat ebenfo wie ihre übrigen geiftlichen

Schriften ihr Verdienft und ihre den Seelen fo heilfame Lehre

überallhin verbreitet und die feften Grundlagen zu ihrem Ruhme

gelegt.') Und von Mechtild: „Mechtilds Name blieb von ihrem
Tode bis ins 18. Jahrhundert in glänzendem Andenken faft in

der ganzen chriftlichen Welt. Dann geriet er in Vergeffenheit;

bis er in unferen Tagen ihrer Heiligkeit und ihrer Genialität

wegen wieder mit Ehren genannt wird.“ *)

*

/Zunächft beftand die Tradition im eigenen Klofter. _das in

den Wirren der Zeit nach Eisleben verlegt war. natürlich weiter;

Der Schreiber des Codex vom [liber specialist orange der

hl. Mechtild; den die Solesmenfer abdrucken; vergleicht fein

1370 gefchriebenes Exemplar nachträglich mit einem im Klofter

befindlichen. das ihm deffen Abtiffin zeigt. Er hat alfo von
einem anderen; außerhalb des Klofters befindlichen Text ab

gefchrieben, Die erfte Druckausgabe in deutfcher Sprache „ge

meinen volke czu befferunge verdeutfcht und gedruckt", Leipzig

1503; fcheint dem Klofter in Eisleben nahe zu ftehen (a
.
a O. il
;

p, x1). Der gleiche Herausgeber, der Dominikaner Marcus

von Weida. veranftaltet dann 1505 auch eine deutfche, übrigens

fehr verftümmelte Ausgabe des 1.88atu8 (liujnae pietntj8 der

hl. Gertrud. Zu dem von den Solesmenfer Benediktinern be

nußten beiden Eodices kann ic
h aus zufälliger Kenntnis einer

anderenLiteratur noch folgendes fügen :3
) Cod. 330 der Mainzer

Stadtbibliothek enthält nach dem Katalog ein „KeZjZti-urn in

rnntecjum revelntionum 8. (JertruciiZ uicgini8“.*)

1
) Ausgabe der Solesmenfer.Benediktiner l. p.

xx?,

2 a. a. O; ll. p. ill.

3
)

Ich habe in mehrmonatlicher Abwefenheit die Mainzer Hand

fchriften jetzt nicht einfehen können; nur durch Vermittlung be

freundeter Hand kann ic
h

diefe Notizen bringen.

4
)

Außerdem u. a. Auszüge aus den Offenbarungen der h
l. Hildegard,
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Unter den Handfchriften d
e
r

Freiburger Univerfitätsbiblio

thek findet fich eine willkürlich umftellende
und verkiirzende

deutfche Bearbeitung des Legatus unter dem Titel: Buch der

göttlichen ..miltikeit“ aus dem 15. Jahrhundert (Nr. 202.) .

_ Desgleichen (Nr. 186) eine Handfchrift mit ähnlichem

Titel. 1643 gefchrieben. die vielleicht direkt aus einer mittel

alterlichen abgefchrieben if
t

(meine Notizen laffen mich hier im

Stich). diesmal mit dem Namen der hl, Gertrud verfehen. Diefe

für den modernen Herausgeber bedauerlichen ..Verftümmelungen“
-- auf einer folcheu beruht. fcheint es. der Druck von 1503 -
und die oft vorhandene gegenfeitige Ineinanderarbeitung von

Gertrud und Mechtildtexten beweifen gerade die eifrige Tradi
tion. Noch viel häufiger find die Auszüge und Gebete der

fel. Mechtild in Handfchriften. In Mainz werden mir nach
dem Katalog drei genannt: Die erwähnte Nr. 33() enthält:
„KeZiZtrurn in muterjeim reueiutionurn 8. illeciitjlcjis nir

ZiniZ“ und ..l'cec88 quaecieirn eaccerpte 8)( libro heute

h/leckitiiäi8 uirginj8“; der Kodex 82 ebenfo: ..KegiZti-um in
1ibr08 Zraaie epiritueiliZ 8. W8c11ti1c1i8“ und (Jui-1663m ex

tivi-0 gracias ZpirjtuuiiZ 8. h/leciitilcii8“, anfangend: Nuit

quaeciani air-go . . .“ Kodex 158 hat Exzerpte aus dem gleichen

*

Buch: „lltjliZZimn er libro Zraeje . . . .“ mit gleichem An
fang. Einzelgebete Mechtilds finden fich zerftreut in hand
fchriftlichen Gebetbüchern. fo in einer Handfchrift aus dem Frei
burger Dominika'nerinnenklofter Adelhaufen (Freiburger Stadt

archiv 1)( l
( l-l e z? 10. p. 11d z. T. aufgenommen in Bardo

..Deutfche Gebete. 3
.

Aufl. S. 97“). Auch Deutfche Gebete

3
.

Aufl. S. 28 nach der Handfchrift 214' der Freiburger Uni
verfitätsbibliothek geht auf'einen Mechtildentext zurück. (Vgl,
Solesm. Ausg. ll. 238.) - Und ein Zufall legt mir gerade
noch zur rechten Zeit eine prächtig erhaltene Handfchrift auf
den Schreibtifch meiner Einfamkeit. wo auf 144 Seiten Ge
bete und fonftige Auszüge aus Mechtilds leider Zpeciaii8

Zratjae in deutfcher Überfeßung. fowie Exzerpte aus-der ..legent
Drudis" d

.

h
. dem „Gefandten der, göttlichen Liebe“ der

hl. Gertrud enthalten find. ..O88 .pucb 301101 nyememt
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3.1188 (lem car tragen ein 77188811 (181-. 8updrjorin uncl (ier

pneiirnez-Zterin. -- 416.8 pucii gehört in (182 e108ter Zu

Zain [Witwe-rn :u dlurndergi( (das berühmte Klofter St. Ka

tharinen. deffen Bibliothekskatalog noch erhalten ift). fo fagt

ein Eintrag auf der Innenfeite des Deckels. Das Ganze

kann man als Herz-Iefu-Gebet- und Vetrachtungsbuch bezeichnen
*

mit feiner ungezwungenen. nicht aufdriuglichen Erwähnung des

Herzens. fodaß die Andacht zum Erlebnis werden mag im

Gegenfah zu vielen modernen landläufigen romauifchen. fubjektiv

vorfchreibenden Herz-Jefu-Büchern. Datiert if
t die Haudfchrift

von 1466,

Das find nur zufällige Notizen an drei Orten. die fich

jedenfalls bei Durchficht anderer Bibliotheken leicht vermehren

laffeu.

Der „Liber ZpecialiZ gratine“ war außerdem bis nach

Italien verbreitet. wie Bocaccio berichtet (f. Solesm. Ausg. ll p
.

i(
)

Möge nun das Buch der Mechtild von Hackeborn oder ..das

fließende Licht der Gottheit" der Mechtild von Magdeburg

Dante bekannt gewefen fein. vielleicht beide. jedenfalls if
t die

Geftalt der Matelda eine von den beiden großen Frauen. Daß

auch Mechtilds von Magdeburg ..Fließendes Licht der Gottheit"

nicht in Verborgenheit blieb. beweift feine Uberfeßung. das

einemal ins Lateiuifche durch einen Dominikaner Heinrich. das

auderemal ins Oberdeutfche durch Heinrich von Nördlingen für

die Klöfter. denen er Seelenführer war. (Maria Medingeu.

Eugeltal 2c.. auch die Cifterzienfer von Kaisheim kannten das

Buch. Die Erzählung von den „Waldfchweftern" (vgl. Gall

Morels Ausg. S. lil). in deren Klöftern das Buch herum
gegeben werden folle und immer einen Monat in einem der

felbeu verweilen. *zeigt feine Verbreitung bis in die Schweiz

hinein.

Was hier fkizziert ift. if
t ein kleiner Ausfchuitt aus jener

religiöfen Kulturbewegung. die man in Vaufch und Bogen

Mhftik zu nennen pflegt. Ihre Ouelle if
t allerdings mhftifch.

d
.

h
.

fi
e fprudelt im Seelengrund jener außergewöhnlich und
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von Gott ..übernatürlich“ 1) (hl. Therefia) begnadeten Seelen.
die das mhftifche Leben eingegoffen tragen. Aber die weitaus

größere Anzahl find Menfchen innerhalb der gewöhnlichen Gnade

lebend. doch von jenen angeregt. befruchtet und begeiftert. Diefe

Strömung durchdringt das ganze religiöfe Leben Deutfchlands
bis zum Ausgang des Mittelalters und darüber hinaus.

Alle religiöfen Werte find hier innig vereinigt. eines fordert
das andere. eines fpielt in das andere. Dogmatik (Spekulation).

Aszefe und Poefie. von der Liturgie getragen und befruchtet.
im Dreiklang und Einklang. nicht fchulbuchhaft getrennt und ohne

Brücke. Was Schiller und Uhland und die deutfche Romantik

vom Wert und Wefen der deutfchen Seele und des treudeutfchen
Lebens gefungen haben. von ..Anmut und Würde“. von ..feliger.

goldener Zeit“. das lebt hier ideell und praktifch in inniger und

ftarker Religiofität. Mann und Weib find hier gleich fchöpferifch.

Die innigfte Vereinigung und Durchdringung von helleniftifchem

Urchriftenttum mit dem Soudergenie eines Volkes hat fich hier

vollzogen. Es wäre merkwürdig. wenn die wohl tieffte aller

religiöfen Volksbewegungen nicht auch den Zugang zum Herzen

des Heilandes gefunden hätte. Und fo hat fi
e es denn auch

durch einen Strom von Andacht und Gebet der Welt eröffnet.
Der Mehltau des Humanismus. Rom'anismus und der Auf

klärung haben es nach und nach erftickt und faft zerftört.

1
)

Siehe Richftaetter S. 102. Anmerkung iiber Taufers Myftik.
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:Jacob Grimms canteil am' Yhelnilcheu Wernau
Von [11-. H. Gürtler-Diiffeldorf.

Der Mitarbeit Jacob Grimms an Görres' Rheinifchem
Merkur (Rh. M.) tut der 1871 von Hermann Grimm heraus
gegebene 5. Band der Kleineren Schriften feines Oheims

zum Schriftenverzeichnis S. 485 ff
. keine Erwähnung. Ge

legentliihe Anfpielungen über einen folchen Anteil finden

fich in den fpäteren Briefen. nachdem das unmittelbare

Jntereffe erlahmt und das Verhältnis zu Görres wegen

deffen politifcher und ftreng kiräjlicher Haltung gelockert war.
nur wenige. Es bot erft die Herausgabe des 2. Bandes
der Briefe aus dem Freundeskreife von Jofef von Görres

(1874) einen erften Anhaltspunkt. den Anteil Jacob Grimms
am Rh. M, zu beftimmen. Seitdem haben fich direkte Be

weife dafür vermehrt. namentlich auch durch die Veröffent
lichung des Briefwechfels der Brüder Grimm aus der Jugend

zeit (1881)') fo daß der 8
. Band der Kl. Sehr, Jacobs acht

Auffähe aus dem Rh. M. aus dem Jahre 1814. 1815 auf
zählt (S. 397 ff.). Da'dort Beweife für die Rechtmäßig
keit der Aufnahme nicht beigefügt find. dürfte es fich ver

lohnen. ,die Briefe. die ja i
n erfter Reihe zur Auskunft b
e

rufen find. daraufhin zu muftern und auf Grund diefer

Schau den Anteil Jacob Grimms klar zu ftellen.

Die erfte Erwähnung in den Briefen der Brüder findet

1
) Aber die Erwähnungen darin find ziemlich allgemeiner Art. teils

weil fi
e

anläßlich Jacobs Anwefenheit in Caffel im Sommer 1815

zu mündlicher Ausfprache genug Gelegenheit hatten. vielleicht auch.

weil Jacob in feiner amtlichen Stellung durch nähere Angaben

bei einer ftets zu gewärtigenden Verleßung des Briefgeheimniffes

zu fürchten gehabt hätte.
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fich von Wilhelms Hand ')
: Görres fe
i

mit dem Rh. M.
befchäftigt. Noch vor Ankunft diefes Briefes hatte Iacob

..eine Ankündigung von einem zu Eoblenz erfcheinenden

,Rheinifchen Merkur". die von Görres fein könnte“ erhalten;

..diefes Blatt wirft Du dann auf jeden Fall beftellen“.
fährt er an Wilhelm fort. 2) Ein darauf bezüglicher Brief

Wilhelms an Görres. von dem an Iacob die Rede itF')

fehlt fowohl in deffen Briefwechfel als i
n dem Nachtrag

F dazu in Schellbergs Auswahl. Gelefen hat Wilhelm den

Rh. M. ficher fleißig. denn am 15. Mai 1814 berichtete
er an feinen Bruder nach Paris4) '..Görres fchreibt den

Rh. M. in fchöner. freier Gefinnung und das Blatt ma>jt

- viel Auffehen. kannft Du es dort kriegen.5) fo lies es ja.“

Faft gleichzeitig Iacob an Wilhelm: ..Du mußt wirklich
Görres Rheinifchen Merkur nicht, lefen. weil Du feines nicht
erwähnft; es follen höchft freie und merkwürdige Sachen
drin fein.“ - '

Anfang Iuli 1814 kehrte Jacob aus Paris nach Eaffel
zurück. Von dort if

t

fein Brief vom 18. Iuli 1814 an

1
) 8
.

März 1814. IugeudbriefeZS. 259. Vgl. Görres an Wilhelm

Grimm. 17. Februar 1814 (Gef. Br. ll 410): ..Ich denke das
Blatt wird Ihnen nicht ntisfallen“. Daran fchließt fich die Auf
forderung ihm von Zeit zu Zeit etwas zu fchicken. ..Mein Ver

leger kann es honorieren. Auch Ihren Bruder möcht' ich um

dasfelbe bitten. wenn ic
h nur wüßte. wo er zu fachen wäre .

Schreiben Sie ihm darum.“ Vgl. auch Wilhelm an Arnim.
28. Februar 1814: R, Steig. Arnim und die Brüder Grimm.

1904. S. 299.

2
) 19. März 1814. a. a. O. 272.

3
) 15. April 1814. a. a. O. 292.

4
) a. a. O. 323.

5
) 18. Mai 1814. a. a. O. 325. Die Mahnung war indes iiber
fliiffig. ugl. Wilhelm an P

. Wigand. 14. Mai 1814. Stengellll 166:

..Willft Du eine gute Zeitung lefen. fo halt den rheinifchen Mereur

(von Görres). vielleicht ift noch niemals eine Zeitung in 'Denkfeh
land mit fo freiem edlen Sinn gefchrieben.“ Vgl. auch an Arnim.
21. Iuni 1814. Arnim und die Brüder Grimm. S, 309.



am (Rheinifchen Merkur. 101

Görres'): „Weder im Hauptquartier noch in Paris konnte

ic
h mir Ihre Zeitung verfchaffen und erft hier bei meiner

Rückkehr [habe' ich] fi
e gefunden.“ 2
) Er beglückwünfcht

Görres zu feinem Mute und Erfolge und fchickt eine Beilage
über den Elfaß. ..wo es mir durchaus gut gefallen hat ß) und

ic
h

fchreibe aus frifchexn Andenken; vielleicht mögen Sie ein

oder das andere daraus für die Zeitung nehmen". Görres

rückte den gegen den Aarauer Artikel gerichteten Auffaß

Iakdbs „Die Elfaßer" am 6
.

Aug. 1814 (Rh. M. Nr. 98)
ein.*) Darauf Görres' Antwort 5f

:

„Den Auffah über

Elfaß habe ich. wie Sie gefunden. aufgenommen. er ift mir

recht willkommen gewefen. weil er eine Sünde gut gemacht.

die ic
h wider willen begangen hatte."

In Caffe( blieb Jacob bis in den September 1814.“
dann reifte er nach. Wien. Von dort meldete er Wilhelm")
der Merkur fe

i

zwar in Wien nicht verboten. allein er werde

wenig gehalten. und am 8
.

Oktober'): „DerfRheinifche
Merkur muß an Gewicht abnehmen. wenigftens ftelle ic

h

mir's vor. denn ic
h

habe ihn noch nicht gefehen . . . .wann

der Congreß nach Frankfurt käme. könnte man ihm auch

zuweilen etwas einfenden. jetzt ift's weit. außer Zufammen
hang. und vielleicht kommt auch Briefaufbrechen vor“.

Wieder am 23. Nov. 1814:") „Der rheinifche Merkur ift

nicht verboten. man kriegt ihn aber nicht zu fehen."

1
)

Gef. Br. 11 420 ff.

2
) Vgl. fein Urteil an G. Fr. Benecke. 24. Juli 1814 (Briefe der

Brüder J. und W. Grimm an GgxFrBenecke. hrsg. W. Müller.
1889. S.82): Görres' rheinifcher Mercur ..ift eine brave. deutfche
und viel wirkfame Zeitung. wie ic

h

noch keine weiß."

3
) Vgl. dariiber auch Jacob an Wilhelm. 21.Juni 1814. Jugendbr.

S. 341 ff
.

4
) Kl. Schr. 8. 397-402. Darüber handelt jeßt Wendling.lElfaß

lothr. Kulturfragen (1914) 14-26.

5
) 22. Auguft 1814. Gef. Br. 1( 429.

6
) 2. Oktober 1814. a. a. O. 353.

7
) Ebenda 359.

8
) Ebenda 388.

Hiftor.-polit. Blätter nur' (1920) 2 , 8
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Um jene Zeit drohten die Verhandlungen auf dem

Wiener Kongreß fich zu zerfchlagen. Jacobs politifche An

fchauungen. namentlich feine Befürchtung“einer weiteren

Zerfplitterung infolge der Anfprüche Preußens und Sachfens.
die den Erfolg des Errungenen in Frage zu ftellen drohte.
geht aus feinen brieflichen Auslaffnngen an den Bruder

Wilhelm klar hervor") Namentlich die wegen der jächfifchen

Anfprüche eingetretene Spannung auf dem Kongreß bewegte

ihn. Am 16. Dez. 1814 fchrieb er dieferhalb an Wilhelmck)

..Ich habe darüber feit 14 Tagen an Görres umftändlich
gefchrieben und hoffe. daß er einiges davon brauchen wird.
denn ohn alle Frage if

t

feine Zeitung zuletzt der preußifchen

Centralanficht zu fehr zugethan gewefen; ihm felber unbe

wußt. aber zum Nachtheil der guten Wirkung. . (Jch habe
die meiften Blätter nicht gelefen. glaube aber. daß er den

ihm iibecfandten Artikel über das Einrücken der Preußen

in Heffen nicht eingerückt hat? Das war unrecht)“.3) Am

31. Dez. 1814:4) ..Ich habe dem Görres feit einem Monat

wenigftens dreißig bis vierzig feine Ouartfeiten voll zuge

fandt. will aber nun damit aufhören“.
Die hier erwähnten Auffäße /find am 3

.

Dez. 1814

an Görres abgegangen. Der Gef. Br. ll 442-46 mit
geteilte Brief Jacobs bildet nur die Nachfchrift. An deren*

Länge läßt fich ermeffen. daß fi
e der Schluß if
t von Aus

führungen. die Görres unmittelbar für feinen Rh. M. benutzt
hat, Auch in ihr ergeht fich Jacob noch in längeren poli

tifchen Erörterungen: Dauer des Kongreffes. preußifäze

Politik. Baden.*Sachfen. Bayern und Öfterreich; die Stelle

über Württemberg hat Görres im RhM. 173 (4
.

Jan. 1815)

1
) Von den Briefen an Saoignh. in denen oft über Politik gehandelt

wird (vgl. Arnim und die Brüder Grimm. S. 318 ff.). ift bisher
nichts bekannt geworden.

2
) a. a. O. 394.

3
)

Diefer Artikel if
t

nicht aufgenommen. In dem erhaltenen Teile
des Briefwechfels if

t davon auch nirgends die Rede.

4
) An Wilhelm. a. a. O. 400 f.

-
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mit dem Vermerk: „Auszüge aus Briefen" verwendet. In
haltlich klingt Iacobs beigefügte Bemerkung über die ge

fandten Blätter an eine Briefftelle an Wilhelm an: ..Durch
gefehen hab' ic

h alles nach dem Niederfchreiben nicht wieder.

weil ic
h gern diefe Worte und Dinge von mir abwerfe. fi
e

find bitter und herb. denn das Höchfte fteht auf dem Spiel . . .

Wie man aber morgens kühler denkt als abends. fo fühle

ic
h

auch nach ein paar Tagen die Notwendigkeit. daß Sie
meine Meinungen und Anfichten milder nehmen müffen.
als fi

e

daftehen. Partei hat jedermann zu ergreifen und

Gott allein fieht über alle Parteien weg und vergibt ihnen
das parteiliche. aber nicht das geheuchelte und gelogene.“

Diefes Selbftgeftändnis Iacob Grimms entkrc'iftet Armins

VorwurfF) Iacob fe
i

zu hihig und breche die Weltgefchichte

übers Knie. Übrigens hat Arnim aus diefem Grunde felbft
gegen Iacob Grimm im Rh.*:M. gefchriebenE)

In den Briefen Iacobs an feinen Bruder in Caffe(
klingt alles an. was in jenen Ende 1814. Anfang 1815 er?

fchienenen Artikeln behandelt wird. Daher auch der unge

teilte Beifall Wilhelms:') „Görres hat allerdings Deine

Briefe eingerückt.*) fie haben mir durchaus gefallen und die

Wahrheit und Gerechtigkeit if
t klar darin. fowic ic
h

folche

Unparteilichkeit immer wünfche. für und gegen jeden kräftig."
Am gleichen Tage erfchien im Rh. M. der Anhang eines

längeren Gefprächs. deffen Bearbeitung Iacob nicht gefiel.

vgl. darüber an Wilhelm. 27. Ian. 1815:“7) „So gut Du
meine Gedanken und Schreibart weift. wirft Du doch im

Rheinifchen Merkur nicht alles herausfinden. was von mir

1
) An Wilhelm Grimm. 10. Februar 1815. Steig a. a. O. 320.

2
) Ebenda 31.9.

3) Januar 1815. a. a. O. 413.

4
)

Rh. M. 169 (27. 12. 1814) iiber Sachfen: Aus Wien 14, Dez.
172 (2. 1

.

1815). 173 (4. 1
,

1815): Verhandlungen über die

Bundesverfaffung; ogl. Görres Gef. Br.11443; 177 (12. 1
.

1815):
Vom Eongreß. Abgedr. Jacob Grimms Kl. Schr. 8. 402 ff

.

5
) a. a. O. 420.

8*
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ift; Görres hat nämlich in dem Gefpräch') das durch viel
Nummern geht) (ich habe die erfte Hälfte vom Januar ge
lefen) allerhand unter einander geworfen und zerfetzt; am

meiften fpreche ic
h aus dem Orla und dem Fürften“.

Darüber Görres an Jacob Grimm, 21. Fehr. 1815:")
„Was Sie mir gefcndet. if

t mir lieb gewefen. einen Theil

habe ich. wie Sie fehen, im Panorama ins Gefpräch ver

webt. das andere nach und nach in di
e Welt gelaffen, hie

und da gemildert. wie ich es aus Erfahrung nühlich be

funden; nichts Hauptfächliches if
t Ihnen gekränkt worden,

und ic
h denke; es hat feinen, Nutzen gehabt, Die Heffen

betreffenden Sachen") find nun auch alle abgedruckt. daß es

nicht gleich gefchehen; daran war eine Verhandlung eigner

Art fchuld. Nur der Auffatz. wo von dem Zopfwefen die
Rede ift, hat mir unter

der Schere fich verloren, doch hoffe

1
) „Der Kaifer und das Reich. Ein Gefpräch.“ Rh. M. 175-181

(8.-20. 1
. 1815), Nach R. Steig. Arnim und die Brüder Grimm

S. 318 darf befonders ein großer Teil der Rede des Raugrafen in
Nr. 176 fiir Jacob Grimm in Anfpruch genommen werden. (..Es

if
t

Preußen ungefähr auch ebenfo befehaffen.. . . Anfpruch machen
als anderel'). Über diefes undramatifche Gefpräch hat Clemens

Brentano am 15. Februar 1815 an Wilhelm Grimm fich aus

gelaffen (R. Steig Clemens Brentano und die Brüder Grimm.
1914 S. 204 f.). Er erkennt darin Görres' wunderliche Art.
findet etwas „unartikuliertes in feinem Ton. das ihn monoton

macht" und bezeichnet es als deffen „non pluZ ultra“. Milde.:

freilich urteilte Wilhelm. 14. März 1815 (ebenda 211 f.)

2
)

Gef. Br. u 453 ff.

“

7

3
)

Darnach darf wohl mit Recht der am 17. Februar 1815 im

i

Rh. Mt (Nr. 195) erfchienene Artikel: „ÜberLändertaufch in Deutfch
land'ß (eingefandt von einem Hanauer). der fich gegen Hanaus
Abtretung an Bayern wandte. als von Jacob Grimm ftammend
zugegeben werden. Vgl. auch Iugendbr. S. 416; 438.. Über

Sachfen erfchien ein Artikel von ihm am
21, Februar 1815 (Nr. 197

Kl. Sehr. 8
. 409-411). Einen Auffatz iiber Heffen hatte auch

Wilhelm angefangen; vgl. an Görres. 30. Januar 1815x (Heß
Br. ll 452.
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ic
h

noch. ihn wieder zu finden. und dann foll er fogleich

abgedruckt werden.“ 1)

Außer diefen ausgehobenen Stellen enthält der Brief

wechfel Jacob Grimms keinerlei Angaben. aus denen An

haltspunkte für einen weiteren Anteil am Rh. M. hervor
gingen. Es ift aber höchft wahrfcheinlich. daß ein Teil der

Briefe aus jenen Jahren verloren gegangen ift. So fehlen
beifpielsweife für die nach Jacobs Kl. Schr. 8. 411-415

auf ihn entfallenden beiden Artikel ..Spielerei und Schwie
rigkeit“. Rh. M. 21,7 (3

.
April 1815) und ..Großthum“

Rh. M. 233 (5
. Mai 1815) jegliche brieflichen Beweismittel.

In einem feinem Bremer Freunde Smidt mitgegebenen
Empfehlungsfchreiben an Görres vom 22. Juni 1815. das
K. von Müller mit anderen Görres betreffenden Briefen
bekannt gemacht hat. 2) heißt es zum Schluffe: ..Aus Caffe(
dann mehr!" Darunter könnten allenfalls weitere Beiträge

verftanden werden.

Der Aufenthalt in Caffe( war jedoch nicht von langer
Dauer, Schon im September 1815 begab fich Jacob auf
Verlangen der preußifchen Regierung nach Paris. um die
aus einigen Gegenden Preußens geraubten Handfchriften zu
ermitteln und zurückzuverlangen. Von dort aus (September
bis Dezember 1815) hat er neben feiner dienftlichen Tätig
keit und eigenen literarifchen Nachforfchungen fich mit Bei

trägen am Rh. M. ficherlich nicht mehr betätigt. ')

Gezeichnet if
t von allen den aufgeführten für Jakob

Grimm mit Sicherheit oder doch großer Wahrfcheinlichkeit
in Anfpruch genommenen Auffäßen mit deffen Name nur

der in Nr. 217 (Rh. M. 3. April 1815; aus Wien. den

1
) Ich vermag ihn nicht ausfindig zu machen.

2
)

Archiv für Kulturgefchichte 9 (1911). 448 f.

3
) Ein am 6
. Auguft 181i") in Nr. 279 erfchienener über die Zurück

nahme der Kunft und wiffenfchaftlichen Werke. den man ihm zu

zufchreiben geneigt fein könnte. ftammt höchft wahrfcheinlich von

Eberhard von Groote. ugl. dazu deffen Brief an Denon. 15. Auguft

1815. Picks Monatsfchrift l 41 f.
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1, März 1815) I. Gr. Ob der etwas matte Auffah in
Nr. 233 (5

. Mai 1815) „Großthum“. gezeichnet G.. der

fich gegen die Überheblichkeit der Titel und Titulaturen
wendet und diefen den Inhalt der urfprünglich deutfchen
Bezeichnungen entgegenhält. von Jacob Grimm ftammt.

erfcheint mir fraglich, Deffen Ton if
t darin jedenfalls kaum

wiederzuerkenneu. Die Namenskürzung G. allein gibt bei

dem Mangel anderer Beweismittel keine Berechtigung. den

Artikel für Jacob Grimm in Anfpruch zu nehmen. wie dies

Kl. Sehr. 8. 413-415 gefchehen_ ift!
Denn als untrüglichftes Zeugnis für die Urheberfchaft

erfcheint in Zweifelsfällen noch immer die Sprache. Der

freimütige. felbft in Görres' freiheitlichem Organ bewußt
vorkämpferifche Ton in Jacob Grimms Ausführungen mußte
die Aufmerkfamkeit auch derjenigen wachrufeu. die *nicht um

feine Mitarbeit wußten. Darüber fchrieb Clemens Brentano
am 15. Februar 1815 aus Berlin an Wilhelm Grimm'):
„Jacob hat fich durch manches in feinen politifchen Auffäßen.
welches etwas reckeuhaft naiv klang. hier nicht genuht. er

hat eine gewiffe Manier. die ihn in feinem 'Stil verraten

hat." Ob diefer Umftand auf Jacobs dienftliches Verhältnis
abgefärbt und dadurch feine Mitarbeit gehemmt hat. darüber

wiffen wir nichts. Zweifellos aber lag ihm bei der regen l
Anteilnahme. die er allen fein Vaterland bewegenden Fragen

entgegenbrachte. briefliche Auseinanderfehung über politifche

Fragen mit Andersdeukeuden gerade feiner tiefen Innerlich
keit wegen nicht. Das geht auch aus den wenigen bislang

bekannt gewordenen Andeutungen aus feinem Briefwechfel

mit Savignh hervor. Das wird wohl auch außer der Ver?

ftimmung über die Verftümmelung oder Nichtaufuahme früherer

Auffätze durch Görres mit der Grund gewefen fein. wes

wegen er fich allmählich vom Rh. M. zurückzog.
Aus der Entfernung hat er dann. als der Rh. M.

längft zu erfcheineu hatte aufhören müffen. über feine eigenen

1
) R. Steig. a. a. O. 206.
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Anfchauungen und Görres' ..vulkanifche Predigten“ (Clemens

Brentano) viel milder geurteilti) Seine Worte an Auguft

von Haxthaufen fi
). aus denen die Beforgnis um die perfön

liche Sicherheit des *Freundes nach dem am 3
. Ianuar 1816

erfolgten Verbot des Rh. M. fpricht (die leßte Nummer er

fchien am 10. Ianuar 1816). find ein herrliches Zeugnis
der Freundfchaft. welche die beiden Männer damals ver

band. Im Rh. M. hat fie von Görres' Hand ein Denkmal
gefunden in der lobenden Erwähnung der Beftrebungen der

Brüder Grimm um die ältere deutfche Literatunk)

x11.

Ya- Zeutrum am Ycheideweg.
Bon Hermann Freiherr v. Lüninck.

(Schluß.)

(ll, Wirtfchaftspolitik.

Die alte Zentrumspartei war feit dem Antrag Graf Galen

dieftärkfte Förderin der ftaatlichen Sozialpolitik. ausgehend
von den chriftlicheu Grundfähen der Gerechtigkeit und der

Intereffengemeinfchaft aller Stände im Wirtfchaftsleben. Ein

fhftematifcher Ausbau diefer Gedanken mußte zu einem Wirt

fchaftsfhftem führen. das. dem Sozialismus und Kapitalis

mus gleichmäßig entgegengefetzt. fich etwa in den Bahnen

bewegt. welche H
.

Pefch in feinem Lehrbuch der National

ökonomie umriffen hat und welche er als Shftem des orga

nifchen Solidarismus bezeichnet. Bon einer großzügigen
Vertretung und Ausgeftaltung diefes Solidarismus feitens
der Zentrumspartei war wenig zu merken. Gerade die ge

1
) Vgl. feinen Brief an Görres. 10. Juni 1815. Görres' Gef. Br.1l500.

l 2
) 25. Ianuar 1816. Freundesbriefe. hrsg. Reiffenfcheid S. 33.

3
)

Rh. M. 154. 26. November 1814; vgl. dazu auch Wilhelms Brief
an Iacob. 5. Dezember 1814. Iugendbriefe 393.
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bildeten Kreife aber fehnen fich nah großen Gedanken und

Idealen. Nur im Berliner Wahlkampf haben unter der

Agide von Pater Pefch und Max Pfeiffer diefe Jdeen eine

Rolle gefpielt. Ju der Zentrumsfraktion dagegen hat man
alle Wirtfhaftsfragen ausfchließlich unter dem Gefichtspunkte

momenraner Opportunität behandelt und fih dabei meift im

Kielwaffer der Sozialdemokratie bewegt. ohne die eigenen

Grundfäße fcharf herauszuarbeiten und von da aus zu
den Einzelfragen Stellung zu nehmen. Dabei ift heute die

Zeitftrömung dem Prinzip des chriftlichen Solidarismus

(Gerechtigkeit. Solidarität. Organifierung) günftiger denn je
,

Die verfchiedenften berufsftändifchen Vertretungen haben fich
bereits grundfählich zu diefenPrinzipien bekannt. fo die

chriftlichen Bauernvereine am 27. Mai 1919 (vgl, Rhein.
Bauer vom 12. Juli .1919); die chriftlichen Bergarbeiter
auf ihrer Effener Tagung durch den Mund ihres Führers

Jmbufh (vgl, Köln. Volksztg. 671 vom 28. Auguft 1919);
die katholifchen Arbeitervereine am 14. und 15. Sept. 1919

in Effen (vgl. Köln. Volksztg. 723/24 vom 15. Sept. 1919)
und befonders klar und deutlih die kath. kaufmännifchen Ver

eine in einer befonderen Refolution in Hildesheim (vgl.Köln,

Volksztg. Nr. 699 vom 6
.

Sept. 1919). Es ift dringend

erwünfht. daß die Zentrumspartei die Ziele diefer Be

wegung fich zu eigen macht und darauf aufbauend ein groß

zügiges pofitives Wirtfhaftsprogramm entwickelt. unbefhadet
der notwendigen Anfihtsfreiheit ihrer Mitglieder. Anknüpfen

würde diefe Bewegung niht nur an die großen fozial
politifhen Richtlinien. wie fi

e Ketteler und Leo x111, auf

geftellt haben. fondern auh unmittelbar an einen ..Entwurf

zu einem katholifh-fozialen Programm“. der! in Nr. 173
der Germania vom-30. Juli 1893 veröffentliht ift; darin
werden Liberalismus und Sozialismus gleichmäßig abgelehnt
und die Mittel 'zur wirtfchaftlichen Gefundung im Anfhluß
an die Enzhkliken Leo's Z111. im einzelnen ausgeführt und

dabei befonders die Notwendigkeit einer berufsftändifchen

Organifation der Gefellfhaft auf hriftliher Grundlage. ge
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x

noffenfchaftlicher Organifation der induftriellen Arbeitgeber

und Arbeiter und der Bauern. Befchränkung der völligen

Handelsfreiheit 2c, empfohlen.

17. Auswärtige Politik und nationale Denkungsart.

Der auswärtigen Politik hat das deutfche Volk bisher
fo wenig Intereffe und Verftändnis entgegengebracht. daß

fich auf diefem Gebiet fefte Grundfäße und Traditionen der

einzelnen Parteien kaum entwickelt haben. Einem Gedanken

aber möchte ic
h

hier Ausdruck verleihen: Die deutfche aus

wärtige Politik bewegte fich feit dem Abgang des Fürften
Bismarck in den großen Grundzügen in Bahnen. welche die

volle Billigung gerade des Zentrums fanden. Vielleicht der

einzige Grnndfaß. den die Zentrumspartei in der äußeren

Politik konfeqnent vertreten hat. war das Zufammengchen

auf Gedeih und Verderb mit Ofterreich-Ungarn. Diefer

Forderung hat die politifche Leitung ftets entfprochen. wäh
rend bekanntlich die meiften konfervativen Politiker ein engeres

Anlehnen an Rußland für richtiger hielten und die Linke
. mehr einer Verftändigung mit den Weftmächten zuneigte;

auch die .Kriegspolitik der Regierung wurde gerade vom

Zentrum dauernd unterftüßt. fowohl unter Bethmann Holl
weg wie unter Hertling. Es ift heute und nachträglich lächerlich

-

leicht. alle möglichen Fehler der Politik feftzuftellen. Durch
aus unberechtigt und unfair aber ift es. folche Fehler jetzt

auf das Konto des ..alten Svftems“ oder der ..Alldeutfchen“

zu fchieben. Die auswärtige Politik Bethmanns und Hert
lings hat den Wünfchen des Zentrums ficher mehr ent

fprochen als denen der Alldeutfchen.
Ein erheblicher Teil der Angriffe gegen das neue Zen

trum beziehen fich auf eine angeblich mangelnde nationale

Gefinnung.- Das Kennzeichen nationaler Gefinnung einer

Partei if
t die Anerkennung des Grundfaßes. daß die Inter

effen des Vaterlandes höher zu bewerten find als die Partei

intereffen. Daß das alte Zentrum jederzeit. auch in den

Tagen des ärgften Kulturkampfes ,diefen Grundfaß anerkannt



1 10 Das Zentrum

und danach gehandelt hat. bedarf an diefer Stelle keines

Beweifes. Die Politik des Zentrums feit 1917 begegnet

auch in diefer *Hinficht mancherlei Bedenken und Angriffen."
und zwar richten fich diefe weniger gegen die Partei als

folche. wie gegen einzelne hervorragende Führer; man kann

faft fagen. fi
e gruppieren fich um den Begriff ..Erzberger“.

'

Der leßte Weltkrieg war als Volkskrieg im wahrften Sinne
des Wortes in feinem Erfolg entfcheidend abhängig von dem
Willen und der Kraft des ganzen Volkes. durchzuhalten.
Diefen Willen bis zum äußerften zu ftühen und zu heben
war demnach die unabweisliche nationale Pflicht einer jeden

Partei. eines jeden einflußreichen Politikers. Es erfcheint

zum mindeften zweifelhaft. ob die Zentrumsfraktion des

Reichstages diefer Pflicht in vollem Umfang genügt hat.

Gewiß eine folche Politik fchädigte leicht die Popularität
einer Partei. brachte vielleicht gar das Odium der ..Kriegs

verlängerung“. Das hätte man auf fich nehmen müffen;

ftatt deffen näherte man fich mehr und mehr den Links

parteien. die in erfter Linie die Verwirklichung ihrer inner
politifchen Ziele erftrebten und zum Teil offen bekannten.
..daß ein voller Sieg des Reiches ihren Intereffen nicht
entfprechen würde" (fo der Vorwärtsredakteur Ströbel). So
zerfplitterte man die Kraft des Volkes im inneren Kämpfe

und war noch ftolz auf innerpolitifche Erfolge. die doch nur

errungen waren auf Koften der bis zum Lehten im äußeren

Kämpfe dringend benötigten Volkskraft. Und diefe Links

orientierung. diefes Einftelle'n der Parteipolitik auf innere

Ziele wurde und wird noch heute mit der ..Stimmung in

den Wählerkreifen". alfo mit den Parteiintereffen gerecht
fertigt. Der fürchterliche aber berechtigte Vorwurf. den

Hindenburg erhebt. er habe in der Heimat ftatt Unter

ftühung und Mitarbeit Verfagen und Schwäche gefunden.

trifft i
n

feiner vollen Wucht auch die Zentrumsfraktion und

einen Teil der Zentrumspreffe. Daß maßgebende Kreife
des Zentrums zufammen mit Freifinn und Sozialdemokratie
an die von Wilfon und den Weftmächten ausgeftreckfen
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Angelrnten „Verftändigungsfriedg Völkerverföhnung. Völker

bund“ 2c. angebiffen haben. mag mit guter Abficht entfchul
digi werden; bedenklich macht nur. daß manche Politiker

deshalb fo blind vertrauend zugefchnappt zu haben fcheinen.
weil die angefteckten Lockbiffen ..Demokratifche Regierungs

form“. ..Parlamentarismus". ..Abfchaffung des Militarismus

und der'Junkerherrfchaft“ ihnen aus innerpolitifchen Gründen

fehr fchmackhaft waren. Gegen einzelne Zentrumsabge

ordnete z. B. den jeßigen 2. Vorfihenden der Partei. den
Abg. Becker-Arnsberg erhebt kein geringener als 1)r. Eifele.
damals Berliner Berichterftatter und Mitredakteur der

..Köln Volksztg“. den fchwerwiegenden Vorwurf. daß fi
e

den Ausbruch der Revolution nicht ungern gefehen. viel

leicht fogar begünftigt hätten und damit mitfchuldig geworden

wären an dem völligen Zufammenbruch des deutfchen Volkes.

(Vgl, das Neue Reich Nr. 49 und Nr. 50. Sept. 1919.)
Ein Wort noch über Erzbergers Kriegspolitik. Jch halte

.f
ie in ihrem Erfolge für geradezu verhängnisvoll. Sie hat

*

in Deutfchland den Defaitismus geftärkt. im Auslande den

Eindruck und die Überzeugung unferer äußerften Schwäche

hervorgerufen. dadurch den Kriegswillen unferer Gegner

dauernd genährt und befeftigt und fo zur fchließlichen kata

ftrophalen Niederlage entfcheidend beigetragen. Ich muß es

mir verfagen. hier auf alle Einzelheiten einzugehen. Das

Ergebnisxwird zufammengefaßt in einem Urteil. das nach
einem Bericht der ..Deutfchen Tageszeitung" Nr. 440 vom

6. 9
.

19 Graf Hertling gegenüber Mitgliedern der Zen
trumsfraktionen gefällt hat: „Erzberger if

t das Verderben

für das Zentrum. aber nicht nur für die Partei. fondern

für unfer ganzes Vaterland. und vor allem für die katho

lifche Kirche. -
.

Noch nach fünfzig Jahren wird man uns alle
die Dinge vorhalten. die Erzberger während des Krieges

betrieben hat.“ x

Einen der fchlimmften Punkte aber aus Erzbergers

Schuldkonto greife ich heraus. Die Bekanntgabe der Ezernin

fchen Denkfchrift. Ihren Inhalt. der im Frühjahr 1917
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die militärifche und wirtfchaftliche Lage der Mittelmächte in

den düfterften Farben fchilderte und ein weiteres Aushalten
als faft unmöglich bezeichnete. darf ic

h als bekannt voraus

fehen. Erzberger hatte diefe Denkfchrift von „unverant

wortlicher Stelle" in Wien erhalten; er gab den Inhalt
unter anderem in der Sitzung des Reichsausfchuffes der

Zentrumspartei in Frankfurt a. M. bekannt. Von_ hier
4 aus fand er den Weg in die Öffentlichkeit und ins Ausland.

In Nr. 854 der „Köln. Volkszeitung" vom 31. 10. 19
fchreibt der Zeutrumsführer Abg. Spahn: „Es fcheint. daß
die Verwertung des Geheimberichtes in der Parteiausfchuß

fihung in Frankfurt infolge einer Indiskretion' den Anftoß

zur Veröffentlichung feines Wortlants im Temps gegeben

hat." Daß nach Bekanntwerden der Denkfchrift die Feinde
keinerlei Neigung zum Frieden mehr verfpürten. if

t

felbft

verftändlich. Über Erzbergers Motive gibt eine Schilderung

Auffchluß. welche ein Teilnehmer an der Sitzung des Reichs

ausfchuffes wenige Wochen nach der Verfammlung machte.

Derfelbe erzählte. zu Beginn der Tagung habe eine fehr er

regte Stimmung gegen Erzberger geherrfchtz, zumal von

füddeutfcher Seite fe
i

er heftig angegriffen worden. man

habe bereits den Eindruck gehabt. die Stellung Erzbergers

fe
i

erfchüttert; dann aber fe
i

Erzberger zu Worte gekommen

und habe befonderes Material vorgelegt. über deffen Charakter
*

nichts gefagt werden dürfe. und habe dadurch einen fehr er

heblichen Stimmungsumfchlag zu feinen Gunften bewirkt.

Das ..befondereilliateriab' war zweifellos die geheime Denk

fchriftEzernins. deren Inhalt Erzberger preisgab. um gegen
feine Perfon gerichtete Angriffe abzuwehren. Über die

Wirkung diefer Bekanntgabe hat fich nach einem Bericht
der ..Deutfchen Tageszeitung" Nr. 441 vom 6

.

9
.

19

Czernin wie folgt geäußert: ..Im Anfang des Iahtes 1917

namentlich im Frühjahr. machte fich eine überrafchende

Friedensbereitfchaft gerade bei England geltend. Die

erften zwei Monate des U-B'ootkrieges hatten auf England

ruinös gewirkt; England übte fogar auf Italien einen Druck
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aus zum Zweck der Revifion des Londoner Vertrages, der

mit den darin zugefagten Abtretungen deutfchen Gebietes

in'Südtirol als Haupthindernis eines Friedens mit Öfter
reich erfchien. Die angebahnten Verhandlungen liefen
überrafchend gut. bis plötzlich im Sommer alleBe
fprechungen ins Stocken kamen und alle Fäden der
Verhandlungen riffen. Wir ftanden vor einem Rätfel.
woher diefe plötzliche Wendung der Stimmung in England

und Frankreich kam; weshalb mit einem Male alle Frie
densverfuche abgefchnitten wurden. Erft als ich erfuhr, daß

durch Erzbergers Vorgehen mein Brief an Kaifer Karl zur
Kenntnis der Feinde gekommen fei. wurde es mir klar;

weshalb plötzlich alle Fäden zur Friedensanbahnung ab

gefchnitten wurden. Durch den Verrat meines Briefes

if
t der Friede damals; als er uns vielleicht am

nächften ftand. fabotiert worden.“ So urteilt Czernin,
der Mann, der wohl am beften die ganze damalige Lage

zu überblicken vermag. Die Tatfachen find erfchütternd! Um

feine Pofition in der Partei neu zu feftigen, verwertete

Erzberger in frevelhafter Weife den Geheimbericht in größerem

Kreife (Elfaß-Lothringer waren anwefend), obwohl er fich

fagen mußte, daß der Inhalt des Berichtes daraufhin mit
größter Wahrfcheinlichkeit in breitere Öffentlichkeit dringen
'
und auch den Feinden bekannt werden würde und daß da

durch notwendig jede. auch die geringfte Friedensneigung auf
Seiten unferer Feinde zerftört und damit alles vernichtet
werden würde, wofür Millionen deutfcher Männer drei un

fäglich fchwere Kriegsjahre hindurch gekämpft und geblutet

hatten. Es if
t m. E. der volle Tatbeftand des Landes

verrats (H 92 RStGB. Ö 1 Spionagegefeh v. 3
.

7
.

1893).

Und folchen Mann duldet die Zentrumsfraktion in ihrer

Mitte räumt ihm eine Führerftelle ein, vertraut ihm das

Reichs'finanzminifterium an, fpricht ihm nach feiner großen

„Enthüllungsrede". deren Inhalt fich in allen wefentlichen

Punkten wenige Tage fpätet als vollkommen falfche Dar

ftellung entpuppt; ihr Vertrauen aus. Kann man fich da
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wundern. wenn weite Kreife. und nicht die fchlechteften. fich

mißmutig und empört vom Zentrum'abwenden? Für folche
..Zentrumsabgeordnete“ hätten auch Ketteler. Mallinckrodt.

Windthorft nie geftimmt.

Auch in anderen Fragen hat die Zentrumspolitik alle

Nationalgefinnten brutal vor den Kopf geftoßen: Mit

Zentrumshilfe if
t die alte. ftolze. deutfche Flagge. unter welcher

Millionen der Beften unferes Volkes in Sieg* und Tod

gegangen waren. unter der deutfcher Fleiß und deutfche

Schaffenskraft ruhmreich bis in die fernften Winkel des Erd

kreifes gedrungen waren. niedergeholt und an ihrer Stelle

die Revolutionsfahne gehißt worden. Als ob wir uns der
Größe unferer Vergangenheit fchämen müßten! - Aber
fchlimmer noch: Wie felten hört man von Zentrumsfeite ein

Wort. wie feltenifindet man in der Zentrumspreffe einen Hin
weis auf das angelfächfifche Großkapital. auf Freimaurer und

die internationale jiidifche Hochfinanz als die Urfachen des

Weltkrieges. des Kriegseintritts Amerikas. des Zufammen

bruchs Deutfchlands? Man wagt folchen Hinweis vielfach nicht.
weil man felbft den Hilfsvölkern diefer uns feindlichen Mächte
in Deutfchland. dem Berliner Tageblatt und der Frankfurter
Zeitung. in unerhörter Verblendung Hilfsdienfte geleiftet hat!,

Warum if
t Wilfons ausdrücklich klares Geftändnis im Senat.

"
daß Amerika auf jeden Fall auch ohne U-Bootskrieg und

ohne ..Verleßung amerikanifcher Rechte“ in* den Krieg ein

getreten wäre (..Deutfche Tageszeitung“ Nr. 452/1919 New

i York American vom 20. Auguft 1919) von der Zentrums
preffe -- foweit ic

h

fehe
-
zumeift totgefchwiegen worden?

Statt deffen fucht man in fadiftifcher Würdelofigkeit nach „Schul
digen“ bei uns. nach Schuld am Beginn und an der Fort
feßung des Krieges und ein Erzberger fcheut felbft vor gröbften

Unwahrheiten nicht zurück. um unter dem Hohngelächter des

Auslandes den Nachweis zu erbringen. daß die deutfche Regie

rung und O.H.L. Friedensmöglichkeiten frivol vereitelt haben.
Trägt nicht das Zentrum feinen vollen Anteil an der Ver
antwortung für jene unfäglich entehrende und befchämende
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Tatfache. daß die Heroen des deutfchen Volkes. die den

deutfchen Boden von den furchtbaren Schreckniffen feindlicher

Horden bewahrt und errettet haben. daß Hindenburg und

Ludendorff fich vor einem ..Volksgericht“. dem die Herren

Cohn. Sinzheimer. Gothein. David ihren Charakter auf

drücken. Rede und Antwort ftehen müffen?
Damit hängt zufammen die Stellung zur ftolzen Ver

gangeuheit. zum alten Shftem. zu Kaifer und Fürften. Soll
der *katholifche Adel. der dem Kaifer und den Fürften mit

derfelben unentwegten Treue und Liebe anhängt. wie er

folche Treue gegen die katholifche Kirche im Kulturkampf

glänzend bewährt hat. foll der etwa feine Stimme Männern

geben. die bei jeder Gelegenheit der geftiirzten Fürften nur

mit verächtlichen Worten gedenken. wie Erz'berger verfchiedentlich.
wie Giesberts in Effen. Männern. die früher nicht laut genug

..ewige Liebe und Treue in Glück und Unglück" gelob'en

konnten und jeht kaum ein einziges anerkennendes Wort zu
äußern wagen. Männern. die mitfchuldig find. daß die

Erinnerung an die Träger unferer ftolzen und großen

Vergangenheit gewaltfam aus den Herzenuinferer Iugend

getilgt werden foll?
y

7. Fragen der politifchen Taktik.

Zu diefen Ausftellungen an der fachlichen Richtung der

Zentrumspolitik kommen noch fchwerwiegende Bedenken gegen

die durchweg geübte politifche Taktik. So oft man Kritik
an irgendwelchemMaßuahmen der Zentrumsfraktionen übt.
wird einem entgegen gehalten: Wir befinden uns in einer
Zwangslage. wir können nicht. wie wir wollen. wir mußten

zu einem Kompromiß kommen. fouft wäre noch Schlimmeres

eingetreten. wir haben das kleinere Übel gewählt ufw. -
Es liegt mir fern. diefen Gründen jede Berechtigung ab

fprechen zu wollen. Und doch fcheint es mir. als wollte

'man allzuviel auf diefe Weife entfchuldigen. als fe
i

der

Opportunismus. das Kompromißmachen geradezu zum poli

tifchen Prinzip erhoben worden. Nichts könnte aber dem
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Geift des altenZentrums fchärfer widerfprechen als folche
grundfäßliche Opportunitätspolitik. ..Eharakterfefte Männer“

follten gewählt werden. fo verlangte der Wahlaufruf des

Zentrums vom :11. 1, 1871. und man hat fi
e gefunden.

Wie granitene Felfen ftanden fie inmitten der brandenden

Wogen des Kulcurkampfes und trotzten einem Bismarck und

wankten und wichen nicht von ihren Grundfätzen und Idealen

und wählten den Kampf felbft da. wo ihnen ein Kom

promiß momentanen Vorteil geboten hätte. und fo haben

fie gefiegt. Und daraus zog man die Konfequenz fiir die

Politik der Zukunft. Im Wahlaufruf vom Iuni 1888
heißt es: ..Nicht des Augenblickes Nühlichkeit. fondern die

Gerechtigkeit if
t das Fundament der Reiche“. Und im Auf

ruf vom 24. 5
. 1893 wird der Gedanke ergänzt: ..Was

der Gerechtigkeit entfpricht. if
t einzig wahrer Vorteil und

wahrer Nachteil. was ihr widerftreitet. Wir hal-ten für ge
boten. dies urfprüngliche Motto der Partei auch heute wieder

voran. der Politik bloßer Zweckmäßigkeit oder Gewalt die

jenige des ewigen Rechts gegenüber zu ftellen“. So dachte.

fo handelte. fo fiegte das alte Zentrum!
- Und es folgte.

dabei nur dem Vorbild des göttlichen Erlöfers: ..Ehriftus

hat alle kleinen Schein: und Augenblickserfolge verachtet“.

fo fchreibt Pfarrer Mäder in feiner prächtigen Schrift

..Wenn Paulus wiederkäme“: ..Seine gottmenfchliche Politik

heißt: durch Mißerfolg zum Dauererfolg! Deswegen hatte
*er den Mut. auf die beiden Vorausfeßungen der Erfolg
politik. die Diplomatie nach oben und die Popularität nach

unten. zu verzichten. und wäre fomit nach modernen Be

griffen der naivfte Politiker aller Zeiten. Die chriftliche

Politik if
t die Politik des Kreuzes!“ Aber fo naiv mögen

unfere Zentrumsführer nicht mehr fein! Warum vertritt

man nicht die ftrahlenden Grundfäße der chriftlichen Gefell

fchafts- und Wirtfchaftslehre in voller Reinheit und Klarheit.

auch wenn es mal einen Kampf kofteti' Der Kulturkampf

hat dem Geift der deutfchen Katholiken wahrhaftig nichts -

gefchadet. aber das fchwächliche Nachgeben gegenüber der
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Aufklärung 100 Jahre vorher brahte das pofitive Ehriften
tum bis an den Rand des Berderbens, Wer fiegen will.

darf den Kampf niht fcheuen. nnd mancher Sieg ging ver

loren. weil man die Shlaht nicht wagte. ..Realpolitik.
mein jugendlicher Jdealift" hält mir ,da jemand mit über

legenem Lächeln entgegen! Als ob es ftärkere und wirk

lihere Realitäten gäbexals die großen Ideen! Wer vermag

zu widerftehen vor der fiegreihen. alles überwindenden Macht
der konfequent vertretenen Ideen der Wahrheit und des

Rechts? Nur eines kann deren Siegeslauf hemmen: Die
Verwäfferung und Verdunkelung der Idee felbft durch fchwäh

lihe Kompromiffe. z

Gerade der' Mangel großer Jdeen. die Grundfatzlofig
keit in der praktifchen Politik if

t

es. welhe die Gebildeten

dem Zentrum entfremdet. Jin Paderborner Leo klagte vor
'einiger Zeit e

in Jefuit: ..Wo if
t das klare unentwegte über

zeugungsfrohe Heldentum. das den Kampf niht fcheut und
das die Überzeugung über Augenblickserfolge ftellt, Wo ift

die zum äußerften entfhloffene Widerftandskraft unferer
ehrwürdigen Parlamentarier aus der Zeit des Kultur

kampfes? So hören wir nur von Rückzügen. Kompro

miffen. Widerfprüchen. Entfhuldigungen. Befürchtungen und

menfchlihen Rückfichten. während die begeiftertften. und

felbftlofeften Anhänger des Zentrums. einer nah
dem andern. irre werden an der Hoffnung für die

*

Partei des katholifhen Volkes!“ Über Wefen und
Gefahren des Opportunismus heißt es in der ..Augsburger

Poftzeitung" vom 7
.

Okt.1919 (zitiert Neue Reich Nr.4 1919):
..Der Opportunismus if

t der Tummelplatz der
geiftigen Mittelmäßigkeit. denn große Geifter waren

ftets Jdealiften. die ein Prinzip vertreten. Der Oppor
tunismus zeitigt Halbheiten und Kompromiffe! Er ftellt
fich auf den Boden der Tatfahen; gnieta' non moi-ers

if
t einer feiner hanptfählihften Leitgedanken . . . . Die chrift

lichen Parteien find in der Defenfive. Sie fuhen zu retten.
was zu retten ift. akzeptieren das kleinere Übel. um das

drinn-„Woran" an!? (1920) 2. 9
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große zu vermeiden. fi
e treiben Opportunismus; fi
e können

nach Lage der Dinge nicht anders (k); aber trohdem
gleiten fie auf diefe Weife herab von ihrer Stel
lung als Turm des chriftlichen Staatsgedankens.,
Wenn die Vorwerke der Feftung fallen. kommt
auch diefe jelbft an die Reihe. falls nicht zum
Gegenangriff gefchritten und dfas Verlorene wieder
erobert werden kann oder nach einer Zeit der tiefften
Not eine Art Wunder der Bekehrung gefchieht. wie jeht in

Ungarn.“ Die ungeheure Gefahr des Opportunismus und

der Kompromißpolitik liegtdarin. daß die richtigen Grund

fähe nicht mehr in voller Reinheit vertreten werden. ihre
Bedeutung daher in den Augen des Volkes finkt und die

Grundlage für die Vertretung des Prinzips und für einen

fpäteren Kampf gegen den jetzigen Kompromißgenoffen

untergraben und verengert wird. Der Kampf von einer

fchiefen Ebene aus if
t viel fchwerer und weniger ausfichts

reich. als wenn er von fefter Plattform aus geführt wird.

Nun beftreite ic
h

nicht. daß die politifche Konftellation dahin

führen kann. daß eine Partei in ihren Befchlüffen Zu
geftändniffe an andere Parteien machen muß. *weil fi

e

ihr Pro
gramm im vollen Umfang momentan nicht durchzufehen
vermag; und daher kann ich. da ic

h einen vollen Einblick

in die politifche Lage nicht befihe. die Regierungsbildung

mit Demokraten und Sozialdemokratie. fo bedenklich fi
e ift.

nicht unter allen Umftänden von vornherein als verwerflich,

anfehen. Aber zweierlei if
t dabei zu beachten. Einmal. daß

die Kompromißtaktik wegen ihrer überaus großen gefchil

derten Gefahren. zumal der des Einfchläferns des Volkes.,

nur mit äußerfter Vorficht und aus wirklich zwingenden

Gründen _eingefchlagen werden darf. ..Man muß fich davor

hüten. auf irgend eine Weife falfchen Anfchauungen gegen-

über ein Auge zuzudrücken oder ihnen nachgiebiger entgegen

zutreten. als es die Wahrheit verträgt“. jagt Leo x111. ,i
n

der Enzhklika [tumor-tale. Und zweitens: Stimmt man

einem Kompromißgefetz zu. dann muß in der parla
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mentarifchen Begründung der Abftimmung. in der Partei
agitation. in der Preffe mit dreifach verftärktem Nach
druck der richtige Grundfaß in voller Reinheit aus
gefprochen und vertreten werden. Gerade daran aber

hat es das Zentrum bei fo vielen Kompromiffen völlig

fehlen laffen. Man hat in vielen Fragen fehr viele Grund

fähe der Zentrumspolitik nicht durchgefeht. aber ftatt dann

das nicht Erreichte mit'erhöhtem Eifer zu fordern. um für
die Zukunft eine Änderung herbeizuführen. hat mai. getan.

als handelte es fich bei dem Preisgegebenen nur um Un

wefentliches. Minderwichtiges. Am Tage des Inkrafttretens.
der neuen Verfaffung. welche alles Chriftliche aus unferem

öffentlichen Leben austilgt. hätte der grundfäßliche Kampf

gegen die Entchriftlichung des Staates wirkfam einfeßen

müffen. Nichts von alledem. Statt deffen kommt in

Parlament und Preffe :faft nur die größte Zufriedenheit
mit dem erreichten Werk zum Ausdruck.- Und Entfprechendes .

gilt von vielen anderen Fällen. Es if
t

einfach Unfinn.
wenn man gelegentlich fchüchtern dann erklärt: ..Natürlich

halten wir trohdem an unferen Grundfäßen feft." Grund

fäße. die nicht laut vertreten werden. für welche nicht ge

kämpft wird. wenn fi
e in Gefahr find. die find damit

aufgegeben. Das if
t

es. was ic
h dem Zentrum zum

Vorwurf mache. daß auch in der Preffe und in der Agita

tion - nicht nur bei der Abftimmung - die Grundfätze
nicht mehr rein vertreten werdenx' daß auch da die Politik
in kulturellen. fozialen und wirtfchaftlichen Fragen allzu

fehr nach den Grenznormen des noch gerade Zuläffigen

orientiert und fo der ganzen Bewegung Licht. Luft und

Kraft entzogen werde.

Dazu kommt noch die fich bei vielen Fragen aufdrängende

Überzeugung. daß für die Stellungnahme der Fraktion weniger

wirkliche Überzeugung als die Rückficht auf die jeweils bevor

ftehenden Wahlen maßgebend ift. Manche Abgeordnete geben

diefe Rückfichtnahme unumwnnden zu. Bei anderen macht

fich ein auffallender Widerfpruch zwifchen ihren* im Privat
9*
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gefpräch geäußerten Anfichten und ihren Äußerungen in

öffentlichen Verfammlungen bemerkbar. Solche Beobachtungen

find nicht geeignet. das Vertrauen der Wähler zu den Parla
mentariern zu heben, .

*

Überhaupt find in der Zentrumswählerfchaft viele Zweifel

verbreitet. ob nicht manche Zentrumsabgeordnete mit der

Wahrheit auf weniger vertrautem Fuße leben. als es den

Mitgliedern der ..Partei für Wahrheit. Freiheit und

Recht" geziemt, Auch hier fteht wieder der Name Erzberger

im Vordergrunde. Ich kann das umfangreiche. immerhin

recht belaftende Material hier nicht darlegen. Ein Fall fe
i

herausgegriffen: Am 25. 7
. 1919 erklärt Erzberger in der

Nationalverfammlung nach dem Bericht der „Köln, Volksztg.“

Nr. 578 vom 26. 7. 1919: ..Am 30. 8
. 1917 erhielt der

Reichskanzler durch den päpftlichen Nuntius in München ein

Schreiben. in dem ein Angebot Englands vorlag. dem
die franzöfifcheRegierung fich angefchloffen hatte . .

Wir haben hier den amtlichen Schritt einer neutralen Macht.
hervorgegangen nicht aus eigener Initiative. fondern
aus einem ausdrücklichen Erfuchen der englifchen

Regierung und mit ausdrücklicher Ermächtigung der fran
zöfifchen. Und was wurde verlangt? Lediglich eine

präzife Erklärung über Belgien.“ Dann führt er aus.
die deutfche Regierung habe diefes Schreiben abfichtlich un

genügend beantwortet. weil fie keinen Verftändigungs

frieden wollte. - An diefer Darftellung find die drei
wefentlichen Punkte (von mir gefperrt) vollkommen unwahr:

1
) Es lag_ kein Friedensangebot Englands oder eine von Eng

land eingeleitete Friedensaktion vor. 2
) Es wurde nicht

nur eine Erklärung über Belgien verlangt. 3
) Die Regierung

war damals bereit. in Verhandlungen wegen eines Ver

ftändigungsfriedens einzutreten. wobei völlige Wiederherftellung

Belgiens kein Hindernis fein follte. Kann man an?

nehmen. daß Erzberger das Bewußtfein der Unwahrheit

feiner Angaben gefehlt habe? Eine bewußte Unwahrheit nennt

man Lüge. Trohdem blieb er weiter hervorragendes Mit
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glied der „Partei fiir Wahrheit"l und zwar. obwohl das

Zentrum anfcheinend die Haltlofigkeit der „Enthüllungen"

Erzbergers längft eingefehen hat. denn die feinerzeit befchloffene
Bekanntgabe der Rede Erzbergers durch öffentlichen Anfchlag

if
t m. W, nie erfolgt.

In einem wefentlichen Punkte noch fcheint mir das
jetzige Zentrum von den Grundfähen des alten in der Praxis

vielfach abzuweichen. Das alte Zentrum vertrat konfequent

den Grundfatz der ..freien Verftändigung“ der Fraktions

mitglieder. ..ohne daß den einzelnen verwehrt wäre. ihre

Stimme abweichend vom Fraktionsbefchluffe abzugeben".

(So im Programm der Fraktionen des preuß. Abg.-Haufes.

Dez. 1870 u. des Reichstages v. März 1871.) In der Theorie
wird m. W. auch jeht kein Fraktionszwang geübt. Praktifch
aber fcheint der Druck der Parteiführer gerade bei wichtigen
Fragen „Difziplin zu halten" oft ein unberechtigt ftarker zu
fein. - Der Gewinnung und Erhaltung felbftändiger Charak
tere und tüchtiger Köpfe für die Parlamentsarbeit dürfte
dies Prinzip kaum zuträglich fein. - Noch verderbliche'r aber
wirkt der Grundfah der Parteidifziplin in feiner Anwendung

auf die Wähler. Sobald fich da grundfähliche Kritik an

der Zentrumspolitik bemerkbar macht. erfcheinen Vorwürfe
wie: Qnertreiber. Eigenbrödler. Mauerfraß und ähnliches.
Und doch hat jede Partei Eigenkritik nötig; für eine Partei
aber. die fich rühmt, den Ausgleich verfchiedener politifcher

und wirtfchaftlicher Intereffen und Anfchauungen zu ver

treten. if
t weitgehendfte Meinungsfreiheit geradezu Lebens

bedingung. Statt deffen fieht man in der Preffe keiner

anderen Partei. vielleicht von der Sozialdemokratie abgefehen.

fo wenig Selbftändigkeit und von der offiziellen Parteipolitik

abweichende Stellungnahme. wie gerade bei der Zentrums
preffe. Fügt fich ein Redakteur den Weifungen der Leitung
der Partei oder des Auguftinusvereins nicht. dann fliegt er.

Geradezu unerträglich aber if
t

diefer Zuftand. weil fich die

Begriffe Zentrumspreffe und katholifche Preffe praktifch decken,

Ein Katholik hat kaum eine Möglichkeit. feine von der jehigen
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Zentrumspolitik abweichenden_ Anfchaunngen in einem katho

lifchen Blatt zu vertreten. Wendet er fich aber an Blätter

anderer Parteien. dann wird in pharifäifcher Entrüftung

über „Verrat katholifcher Intereffen“ gezetert. y

71. Ergebnis.

Meine Ausführungen haben wohl den Nachweis ert

bracht. daß die jetzige Zentrumspolitik in wefentlichen Punkten
mit den Grundfätzen. den Traditionen und dem Geifte des

alten Zentrumsnicht mehr übereinftimmt. Ein großer Teil
der Wählerfchaft if

t

nicht gewillt. diefe Neuorientierung

widerfpruchslos hinzunehmen. Mißtrauen. Unwille. Partei
verdroffenheit regen fichÄz'gerade bei den Schichten. welche

früher die fefteften Stühen“ des alten Zentrumsgedankens

waren. Viele kehrten der Partei bereits den Rücken. Die

Mehrzahl wartet?| noch ab] Sie verlangt von der Partei
leitung eine klare Stellungnahme. ob die Linksorientierung

als etwas Endgültiges und Grundfähliches angefehen wird
und ob die Vertretung der Ideale des alten Zentrums
innerhalb der neuen chriftlich-demokratifchen Volkspartei nicht

mehr möglich ift. :Je nach .der Entfcheidung wird die Stellung
nahme für oder gegen das jetzige Zentrum ftattfinden. Der

bisherige Zuftand aber. bei dem fehr beachtliche Teile des

katholifchen Volkes durch die Anhänglichkeit an den alten

ftolzen Namen und durch "das Paradieren mit 'dem Banner
des Katholizismus für eine Politik geködert werden. die

ihren Grundfäßen durchaus widerfpricht. if
t nachgerade un

erträglich geworden.
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Die innere Yolitik im Yet-h.
Berlin. 9. Januar 1920.

Die innere Politik - ruciig jncligeataque (noise -
zeigt uns ein Bild. in deffen Vordergrund das Zentrum
erfcheint; unfere alte.berühmte. glorreichePartei. aus dem Geifte
der Canifius. Ketteler. Geißel. Drofte-Vifchering. Kolping
und vieler anderer Männer hohen Sinnes geboren. vom

Volk gebildet und getragen. von den Erwählten des Volkes

geleitet. wovon die immer ftrahlenden Namen Mallinckrodt.
Windthorft. Schorlemer und die Namen der anderen. die

wir hier nicht nennen. zeugen. Wie hatte man. im Ver

trauen auf die fiegende Macht der Idee. fich in friiheren

Jahren den Triumph des Zentrums gedacht. Shmbolifch
ausgedrückt. erhoffte man den Triumph unter der Fahne
des Kreuzes. zu der alle. ohne Unterfchied der Tagesmei

nungen. in Liebe und im Geift der Verföhnung aufblicken.
Die Dichtkunft Lamartines hat ähnliche Gedanken und Lord

Tennhfon ruft in feinem berühmten Gedicht: „lkoelealoz
l-lall 81)(b7 Fear-8 after.“ Franz von Affifi auf. damit feine
Lichtgeftalt den Geift des Haffes aus der neuen Welt bonne:

“

„011808, (kaarnoa, Samoa-a, R1808“ . . . . .

Es ift anders gekommen. Was man heute in der alltäg

lichen Unterhaltung ..den Triumph des Zentrums“ nennen

hört. ift nicht jene lichte. fonnendurchwobene Vifion unter

der Fahne des Kreuzes. fondern im Vordergrund des Bildes.
das die Gegenwart'bietet. erfcheint das Zentrum als

- um
nur ein paar der landläufigen Ausdrücke zu erwähnen. die

ihm oft mit geballter Fauft an den Kopf geworfen werden -:'
„die Partei der Steuermacher". „die Zerftörer des deutfchen
Volksvermögens“. ..der Wehrturm der Sozialdemokratie. ins

befondere der Marxiften“. als ..das Fundament der Politik.
welche den gefchichtlichen Charakter Deutfchlands und der

deutfchen Volksftämme zerftört und. ähnlich wie es in der

erften franzöfifchen Republik gefchah. die »repudlique 11116
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et jnäjuieibie" jetzt". Autimouarchifch. uuitarifch etikettiert- fo erfcheint das Zentrum vor dem Land. fo daß ihm
vorgeworfen wird von den Gegnern. es ginge darauf aus.
das gefchichtlich Gewordene an die Chimäre fozialiftifcher
Neubildungeu zu verlieren.

Wir _wiffen natürlich. daß das Zentrum als Ganzes folche
Abfichten nicht hegt. aber es kann und darf nicht geleugnet

werden. daß die Führerfchaft des Zentrums fchwere Mängel

zeigt. fo daß es den Eindruck machen kann. als ob perfön

licher Ehrgeiz die Partei an eine Stelle geführt hat. wo fie.

ohne _dem Volk und der Kirche zu dienen. den Haß der

Gegner in
.

unfagbarer Weife herausfordert.
Die Stellung. welche die Führerfchaft dem Zentrum in

der Koalition angewiefen hat. die Tätigkeit eines. feiner

Führer. laffen das Zentrum als die entfcheidende Partei
erfcheinen; alle Steuern. alle Härten der Gefehgebung. alle

Uuterlaffungen ufw. werden dem Zentrum zugefchrieben.

während von den Mehrheits-Sozialiften gar nicht die Rede

ift. Diefelben geben fich den Anfchein. als ginge alles

Unpopuläre 'vom Zentrum aus. und deuten an. daß diefes

ihnen felbft längft zur Laft fei.
Die Folge ift. daß fich in weiten proteftantifchen und

liberalen Kreifen. felbft unter den Mehrheits-Sozialifteu eine

Summe von Haß gegen das Zentrum oder. um es offen

zu fagen. gegen die Katholiken angefammelt hat. der über

das Schlimmfte. was felbft in der Kulturkampfzeit da war.

hinausgeht. Redensarten: „Wir werden katholifch regiert"
oder „Wir werden katholifch zu Grunde gerichtet" find in
Berlin wie in ganz Norddeutfchland an der Tagesordnung.

Sie geben den heutigen Gedankengang des (akatholifchen)

Spießbürgers wie des Arbeiters. des „Mannes in der Maffe".
wieder. Natürlich weiß die Intelligenz es beffer. aber ihr
paßt es. das Gewicht der allgemeinen Verärgerung auf das

,Zentrum (die Katholiken) abzulenken. Man darf nicht ver

geffen. daß ein großer Teil der Intelligenz fchon lange vor

dem Krieg eine „geiftige Republik" darftellte. Man faffe
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-nur die norddeutfche Publiziftik. insbefondere den Berliner
Kreis Harden -Bernard -Wolff_ Reinhardt ins Auge. Dort
weiß man. daß die wirklichen Ziele der fozial-kommuniftifchen
Revolution nicht erreicht werden können. fo lange die katho

lifche Weltanfchauung lebt. Die heutige ..Vormacht“ des

Zentrums if
t

diefen Kreifen in Wirklichkeit nicht unwill

kommen. fondern da. wo das Zentrum heute fteht. erfcheint
es ihnen als eine Art von Kugelfänger; je mehr blinden

Haß fi
e im Volk gegen das Zentrum fchüren können. defto

mehr paßt es der akatholifchen Intelligenz,

Die Bedenken. welche fich gegen eine folche Entwicklung

geltend machen. mehren fich. wenn man das Auge auf die

Rolle des Mannes richtet. der zur Zeit den Mechanismus der

Partei leitet. Niemand würde Herrn Erzberger für feine Perfon
dasRecht beftreiten. als Reformator aufzutreten und die Refor

mationauf allen Gebieten. auf denen der Staat herrfcht oder

Einfluß übt. ins Werk zu fehen. Er bezeichnet die Zeit der
Könige als auf immer vorbei und betrachtet die republikanifche

Staatsform als für alle Zeiten gefichert. Tut er die An

fichten d
e

Maiftre's. Bonald's. v. Müller's. Gruß'. Metternich's
u. a. mit einer Handbewegung ab? Mahnt ihn nicht der

Iubel Wilfons zur Vor'ficht. der. als ihm die Republik
in Rußland angezeigt wurde. dem Senat zurief: „1.0! ernst

joz-kul tjäinge 00m0 kram Kimeta!“ Freudenbotfchaft

aus Rußland. - in Wirklichkeit der Anfang von Rußlands
Untergang in- Schwefel und Blut. - Schenkt er den An
fichten der englifchen und amerikanifchen Staatsmänner keine

Beachtung. welche mit der nicht fernen Möglichkeit der Ver

heerung Europas durch die Afiaten rechnen? Sicherlich nicht

in der Abficht. in Europa Republiken zu errichten.
Wenn aber niemand Herrn Erzberger für feine Perfon das

Recht beftreitet. als Republikaner zu fprechen und zu handeln.
und auch nicht das Recht. als Finanzminifter alle Steuern vor

zufchlagen. die er für gut hält. - fo
“

muß es doch erlaubt

fein. ihn auf die Pflichten hinzuweifen. die er an der Partei
des Zentrums. am katholifchen Volk und an der Kirche über
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nommen hat. als er die Führerfhaft der Partei übernahm..
Erzberger mußte die Finanzgefhichte kennen und fih jagen.

daß es niemals einen Finanzminifter gegeben hat. der ein

ähnliches Werk übernahm. ohne dabei die ganze' Fülle des

Volkshaffes auf fih und feine Freunde zu laden. Eolberts

Leiche mußte bei Naht und Nebel durh die Straßen von

Paris zur Gruft in St. Euftache gefahren werden. um der
Volkswut zu entgehen. Eolbert war nur des Königs Minifter
und war für keine Partei verantwortlih. Man ftelle fich
vor. was einer Partei oder einer Gefolgfhaft Laws zur Zeit
der Regentfchaft zugeftoßen wäre. als die Kataftrophe. die

das ganze Parifer Bürgertum zu Grunde richtete und ganz

Frankreih erfhütterte. hereinbrah? Law mußte ins Ausland

flüchten und mit ihm feine Freunde. Schon damals wurde

der Same zur Revolution ausgeftrent. Wie wäre es einer

..ParteiLaw" ergangen? lind dann Turgot. Necker. Ealonne

und die anderen. welhe mit Steuerpläuen. Anleihen. Noten

ausgaben ufw. den Ruin des Staates zu vermeiden gedahten.

Es waren faft fämtlich Männer von ernfter Abfiht. gründ

lichem Wiffen auf ihrem Gebiete. von hervorragenden Geiftes

gaben. Trotzdem find _fie alle gefheitert. wobei zu bemerken

ift. daß fi
e eine taufendfah leihtere Aufgabe löfen wollten.

als es jene des heutigen Leiters der deutfchen Finanzen ift.

Diefe Lehren der Gefchichte mußten es Herrn Erzberger

zur Pflicht machen. niht die Partei des Zentrums. das

katholifihe Volk. die Kirche in Deutfhland mit dem Rifiko

zu belaften. das von feinem Reformationswerke unzertrennlich
ift. Er konnte als Politiker. als Mitglied der Partei Finanz
und Steuerpolitik treiben. aber er durfte niht das Zentrum

auf ein fo gefährlihes Unternehmen verpflichten. Er könnte

fich nur mit Unreht auf die englifchen Staatsmänner Peel.

Pitt. Gladftone berufen, denn niemals waren die Finanz
probleme in England von fvlher Art wie bei uns. Bor
allem traten die Peel. Pitt. Gladftoue erft mit reifen Plänen
hervor; die Beratungen waren fahlich. ruhig. in gehobener

Tonart.
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Zu alledem tritt die Befürchtung. daß es den Erzberger

fchen Schöpfungen nicht viel anders ergehen wird als jenen

Laws und den Arbeiten von Necker. Calonne u. a.

Seit September hat das Reich 51/I Milliarden Mark

neues Papiergeld ausgegeben und nirgends zeigt fich die

Möglichkeit. die Maffe des Papiergeldes zu mindern. ge
fchweige zu fundieren. Die Entwertung der Mark hat er

fchreckende Formen angenommen. Der Ausfuhrhandel liegt

darnieder bezw. hält nicht entfernt Schritt mit der Einfuhr.
Von gl-aubhafter Seite wird behauptet. daß zwei Drittel
des deutfcheu Volksvermögens ins Ausland abgewandert feien,

(Es wurde vor dem Kriege auf 300 Milliarden Mark an

gegeben.) Die Koften der Lebenshaltung fteigen; neue Lohn
forderungen treten auf; die Nachrichten über Mangel an
Lebensmitteln nehmen -zu, Die Kohlennot if

t eine Landplage.

Es wiederholt fich in Deutfchland das. was dem Unter

gang des alten Frankreich voraufzog( Die Verzweiflung
des Volkes richtet fich zunächft gegen die Regierung und da

heute .unglücklicherweife das Zentrum als die regierende

Partei gilt. fo if
t das Zentrum zum Ziel des Haffes ge

worden *-. das hätte vermieden werden können und miiffen,
Sicherlich würde Windthorft das Zentrum niimals in eine

folche Lage geführt haben.
-

Die Schlußfolgerung ergibt fich von felbft. Wir möchten
uns jedoch heute nur mit der Bemerkung begnügen. daß die

Koalition auch die Gefahr in fich birgt. katholifche und

marxiftifche ufw. Arbeiter zu „vergefellfchaften“.

In einer Befprechung der innerpolitifchen Lage war es
notwendig. dem Zentrum fo viel Raum zu widmen. weil

(es if
t die allgemeine Anficht). ..das Zentrum der Träger

- der inneren Politik ift".
Der wahre Zuftand Deutfchlands muß als Zerfahren

heit bezeichnet werden. Die Regierung ftüßt fich tatfächlich nur

auf das Zentrum und würde. wollten an die Stelle desfelben

andere Kombinationen treten. nicht durch fechs Monate Be

ftandhaben. Alle Parteien find gerüftet oder rüften fich.
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*
Das Intereffe aller (auch der Frauen) an politifchen Kämpfen

if
t enorm. Es heißt. daß die Deutfch-Nationalen großen

Zulauf hätten. Wenn die Gefangenen aus Frankreich zurück

kehren. wenn die Auslieferungs- und andere Fragen aktuell

werden. neue wirtfchaftliche Komplikationen entftehen. dann

dehnt fich das Reich der Möglichkeiten faft unabfehbar aus.

Vielleicht wird das Jahr 1920 eines der finfierften Jahre
in der Gefchichte Europas feit dem Tage von Alefia.
Von unferen Altären her mag dann der Ruf fich erheben:

„Vai-ce, clacnjne, pur-ee popuio tua.
lle in ueternum jrußcurie noble.“

Viele meinen -- und ihre Zahl wächft -. nur die
Diktatur könne Deutfchland retten.

'

rin.
&kürzere Yelprechungeu.

1. Das Weltantlih von Johannes Aquila)) In wahr
haft katholifcher. fhnthetifcher Arbeitsmethode haben* zwei öfter

reichifche Autoren
> Johannes und Aquila. ein Spekulator

und ein Empiriker. ein „Platoniker" und ein „Ariftoteliker"
-

während des Weltkrieges ein Werk gefchaffen. ..Das Grund

problem der Kultur". deffen erfter. vorliegender Band in feiner

Originalität und Genialität das kriegsgeborene Dußendfchrifttum

turmhoch überragt. Zwei Laien fchreiben im Krieg das kultur

philofophifche Alpha-Omega. darnach wir feit Iahren lechzen; zwei

Laien erkennen die Theologie. die katholifche Dogmatik als Quint

effenz der Kulturgefchichte; zwei Laien famt ihrem Werk geiftig

verwurzelt im Boden jener öfterreichifchen. katholifchen Jugend

1
) Betrachtungen über die Kernfrage alles Menfäjenunglücks und des

Menfchenheiles: Sündenfall und Erlöfung
- Wahn oder WWW'

heit? Mit 32 Bildern von Iofef von Ftihrich. Wien 1919.

Karl Vogelfang Verlag. Wien. 9. Säuleng. 12. -
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und Volksbewegung. deren Ethos im Namen des Meifters der

Soziologie Karl von Vogelfang fhmbolifiert ift; zwei Männer.
die dazu noch in

*

diefer Stunde des Kulturzufammenbruchesauf
die politifche Bühne traten als ideale Realpolitiker. als prak

tifche Theoretiker. als Romantiker. All dies gibt der Gefchichte
diefes Buches einen eigenen Reiz: Laien verkünden die theolo

gifche Wefentlichkeit aller Kulturphilofophie. Politiker glauben

an die Wirkfamkeit und Wirklichkeit religiöfer Ideen. moderne

Menfchen. Wiffenfchaftler beugen ihr Knie vor der katholifchen

Dogmatik. Das find Zeichen der Zeit. jener öfterreichifchen.

katholifchen Romantik. die jenfeits aller Ehauvinismen und

Pazifismen. jenfeits aller individualiftifchen oder fozialiftifchen

Kulturhärefien die allgemeine. religiöfe. foziale und nationale

Kasimir-iii() in Ciiriato. die ganze. reftlofe Kirchlichkeit er

zwingen wird!

In drei großen Teilen tritt uns das Werk als organifche
Ganzheit entgegen: Das Wefen der Ordnung (Gott. Welt.

Menfch. Urfprung und Sinn der Kultur). der Fall aus der

Ordnung (Urzuftand und Fall des Menfchen) und die Wieder

herftellung der Ordnung (Erlöfung). Das ganze Werk. eine

theologifche Kulturfhftematik wird aus der Ordnungsidee heraus
gefponnen. Ziel und Zweck aber ift. zu zeigen. wie das

ganze Weltgefchehen zwifchen den zwei Polen pendelt. zwifchen
den zwei weltgefchichtlichen Akten Sündenfall und Erlöfung und

zwifchen den zwei weltgefchichtlichen Prozeffen Entartung und

Erneuerung.

Im erften Teil. der die Entwicklungsidee in ihrer Ver

wandtfchaft mit der Ordnungsidee erkennt und der fich fo die

pfhchologifchen Vorausfeßungen in den Seelenftimmungen der

Modernen. der Ehriften. Heiden und Inden. an die das Buch
gerichtet ift. fchafft. gehört der Abfchnitt über die Dreifaltigkeit

und Dreieinigkeit in Philofophie. Ehriftentum und Heidentum

zu den tiefften. zu weiterer Spekulation und Kontemplation

anregenden Stellen des Buches. diejzganz gewiß Epigonen und

und Schüler finden werden.

Im zweiten Teil wird im Anfchluß an den biblifchen
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Bericht die tiefere _Symbolik des Paradiefes und feiner Gefchichte

erläutert. Die Genefis wird den Autoren dabei nicht zur
Legende. zur bloß allegorifchen Poetik. fi

e bleibt Wirklichkeit.

aber als folche Kleid einer [tiefen Metaphhfik. Form eines
Wefens. Stil eines Sinus. lebendiges. *wirkliches Bild einer

Idee. Leben einer Lehre. Diefe Auffaffung erkennt den Sünden

fall als den Fall aus der Gewiffensfphäre in die Sinnenfpltiire.

als den Fall in die Diesfeitigkeit. in die Diesfeitsgier. in die

Naturhaftigkeit. in die Zwiefpältigkeit. Hier wird die Pfhcho

logie des Sündenfalles dargelegt und mit klarem Blick die logifche

Konfequenz des Sündenaktes im Entartungsprozeß entwickelt.

Im dritten Teil endlich zeigt fich der Erbfündenmenfchheit
das Erlöfungsheil. Wieder wird Logik und Pfhchologie der

Meffiasgeftalt fcharf umriffen fvor Augen geführt. die Weihe

nacht. das Ofteropfer :und das Pfingftwunder in ihrer dogma

tifchen Shftematik erklärt und die katholifche ,Kirche famt ihrem

Papfttum als foziale. chriftliche Körperfchaft. aber anch als

individuelle. gottmenfchliche Körperlichkeit in den Mittelpunkt

der Gefchichte geftellt. Trefflich find die überall eingeftreuten

Andeutungen. wie helles Licht das Verftändnis der Dogmatik

..Erbfünde und Erlöfung" gerade auf die aktuellen Gegenwarts

fragen zu werfen geeignet wäre. auf das Problem der Demo

kratie. des Frauenrechtes. des Kapitalismus und Sozialismus.
In befonderem Maße aber zeigt fich die “kultnrpolitifche Kraft
der Autoren in der Behandlung der Iudenfrage. deren meta

phhfifche Wurzel bloßgelegt wird. Das Ahasver-Unvolk. das

vom ..Baum des Lebens" Früchte brach. ehe es innerlich deffen
würdig. das fich alfo das Gericht a

ß und trank und diefe

Pariasgefinnung in Inzucht potenzierte. bis fich das judaiftifche

Antigewiffen raffengemäß verkehrte und in diefer Perverfität

verftockte. diefesGottesmördervolk if
t in Gefinnung und Raffe

der lebendige Antichrift. der Logenfels der Antikirihe. der Wider

pol der chriftlichen Völkergefchichte. Seit fich die Iudenfchaft
in ..Renaiffanee" und „Reformation“. bei diefem ..zweiten

Sündenfall" in der Rolleder ZSatansfchlange gefiel. häufte
ihr Haß gegen Kirche. gegen Chriftus. gegen die Ehriftenheit

Mer
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Verbrechen auf Verbrechen. bis fi
e

zuleßt den Weltkrieg gegen

die beiden leßteu chriftlichen Monarchien entfeffelte. um felbft

die reftlofe Weltherrfchaft zu ufurpieren. Das jetzt fo brennend

gewordene Judenproblem wird im klaren Lichte diefer theo
logifchen Erklärungen zum religiöfen Problem: Ehriftenheit oder

JiidifchheihBibel oder Talmud. Kirche oder Loge!
Weit entfernt einem blaublonden Vulgär-Antifemi

tismus zu fröhnen. predigt das „Weltantliß“ einen flammenden
Antijudaismus. der den Geift vor allem. den Judaismus.
die Iüdifchheit. auch die Verjudetheit Getaufter bekämpft. wenn

es auch nicht überfieht. daß die Säule. der fpezififche Träger

_diefer Jüdifchheit eben die Judenfchaft ift. die Raffe. die ju

daiftifche Raffe. diefe Karrikatur der femitifchen Edelraffe Chrifti
und Mariae, Ju diefen Kapiteln über die Judenfrage fteckt

das wiffenfchaftliche Rüftzeug jenes öfterreichifchen politifchen

Antijudaismus. der vom Donanraum aus ganz Europa be

fruchten foll als notwendige Vorbedingung zur Löfung der fo

zialen und nationalen Frage. des Problems ..Europa oder

Afien-Amerika“. - Hinfichtlich der Technik der Ausftattung muß
noch angemerkt werden. 'daß wenige Bücher der Kriegszeit von

ihrem Verlage fo trefflich. fo praktifch-antikapitaliftifch und fo
geeignet für Bibliophile in den Verkehr gefeßt wurden. wie

diefes auf beftem Papier gedruckte Werk des jungen Karl

Vogelfang Verlages. Der Preis von 24 F( (11 o/G) if
t

außer

wöhnlich billig.

*

11). 1L. 117.

2. Haeckels Monismus eine Kulturgefahr. Der
„Vorwärts“ nennt Haeckel einen Vorbereiter der geiftigen deutfchen
Revolution: Sein Monismus führt in feinen Konfequenzentat

fächlich zur Vernichtung der chriftlicheu Gefellfchaftsordnung.

Diefe Gefahr in vollem Umfang weiteren Kreifen zum Bewußt

fein zu bringen. hat Wasmann. der dem Kampf gegen Haeckel

fchon zahlreiche Abhandlungen gewidmet hat. feine Schrift:

„E. Haeckels Kulturarbeit“ in 4. Auflage unter dem Titel

„Haeckels Monismus eine Kulturgefahr“ (l + 111 S.) bei

Herder in Freiburg nen erfcheinen laffen. Er beleuchtet im

erften Kapitel Haeckels Schrift: „Ewigkeit. Weltkriegsgedanken
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über Leben und Tod. Religion und Entwicklungslehre". Das

zweite Kapitel ftellt Haeckels Kulturarbeit in offiziöfer moniftifcher

Beleuchtung dar. das dritte zeigt Haeckels Kulturarbeit im Lichte

feiner Verehcer. einiger biologifchen Fachgenoffen Haeckels. einiger

Haeckelverehrerinnen und -Verehrer. Hier wird auch die durch
die Welträtfel ausgeftreute Saat des Haffes gegen das Chriftentum
von Wasmann näher gefchildert. Im 4. Kapitel zeigt Was
mann die traurigen Wirkungen der moniftifchen „Aufklärung"

auf die Arbeiterkreife durch höchft intereffante Mitteilungen und

im 5
*. Kapitel endlich an Verwehens Polemik gegen den Un

fterblichkeitsglauben die Bankerotterklärung des moniftifchen Ien-
*

feitsgedankens auf. Wasmann fieht mit Recht in Haeckels

ganzer Kulturarbeit die rohe Vernichtung fämtlicher religiöfer.

fittlicher und vaterländifcher Ideale unferes Volkes und macht
die moniftifche Propaganda hauptfächlich für den moralifchen

Zufammenbruch des deutfchen Volkes verantwortlich. Darum

erklärt er mit erfrifchender Klarheit ausdrücklich einen Kompro

miß- mit diefen Mächten des Umfturzes für uns (d
.

h
.

äzrift

liche Kreife) weder auf privatem noch auf fittlich-religiöfem Ge

biete für denkbar.- Wasmann fordert in klarer Vorausficht des

Kommenden alle edel gefinnteu deutfchen Männer und Frauen

ohne Unterfchieh der Konfeffion auf. fich einig zufammenzu

fchließen. um unfer Volk vor dem Sturze in den fchrecklichen
Abgrund zu bewahren. dem es durch jene finftern Mächte zu
getrieben wird. Er mahnt eindringlich. fich einmütig um den

Königsthron Iefu Ehrifti zu fcharen und ftarkmütig feine hei
ligen Rechte auf allen Gebieten nicht nur des privaten, fondern

auch des öffentlichen Lebens. in dem Verhältnis der Kirche zum
Staat und der Kirche zur Schule. der die Zukunft des Volkes

gehört. energifch zu wahren. Wasmanns Schrift if
t eine wert

volle 'Waffe in dem Kampf gegen die jeßt neu einfeßende

Offenfive des Freidenkertums.

Würzburg. Prof, Stölzle.
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Helfern-arte.

Wer weit vordenkt. fagt ein alter Sah. denkt auch
weit zurück. Nur die gründliche. vorurteilsfreie Kenntnis
der Vergangenheit verleiht die Fähigkeit und die Möglich

keit. Schlüffe für die Geftaltung der nächften Zukunft. für
'die Entwicklung der politifchen oder fozialen. kulturellen

oder religiöfen Verhältniffe zu ziehen. Denn gleiche Ur

fachen müffen faft immer gleiche oder ähnliche Wirkungen

hervorrufen. gleiche* Erkrankungen der Völker oder der

..Volksfeele“ müffen auch zu dem gleichen Ende führen.
Aber alle gefcbichtlicheu Urfachen. alle tiefgreifenden inneren

'Veränderungen und geiftigen Umbildungen müffen wirklich.
*in ihrer ganzen Ausdehnung und in ihren dem gewöhn

lichen Auge verborgenen Zufammeuhängen gefchaut und er

faßt werden. um daraus berechtigte Schlußfolgerungen für
-die ebenio tiefgehenden kommenden und fichtbaren Wirkungen

und Erfchütterungen gewinnen und verkünden zu können.7

Auf Grund einer ungewöhnlich fcharfen Erfaffung der

großen hiftorifchen Vorgänge und auf Grund der Begabung
mit einem feltenen. divinatorifcheu Scharfblicke find einzelne
hervorragende Geifter zu Propheten geworden. zu Sehern
und Warnern für ein diefe Warnungen ignorierendes uud

die Ankündigung der Gerichte ftolz belächelndes Gefchlecht.
Sie haben in den größten äußeren. von einer gedankenlofen

Menge beweihräucherteu Erfolgen die Keime der kommenden

Niederlagen. in den glänzenden Errungenfchaften einer Über

difloc.-oolii. Blätter 01.27 (19201 3. 1()
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kultur die Bedingungen eines rafchen Verfalles erblickt. Die
Beftätigung ihrer Vorherfagen ift. früher oder fpäter. ge

kommen. die großen Völkerkataftrophen. Kriege und Revo

lutionen haben fich über ihre Gräber hingewälzt und ihrem

geichriebenen oder gedruckten Worte das Siege( der Wahr

heit aufgedrückt.

Eine kleine Zufammenftellung von prophetifch klingenden

Ausfprüchen if
t

es. die wir in Folgendem darbieten. Worte
von Hiftorikern. Staatslehrern und Theologen. die fich in

dem dem Weltkriege folgenden Zufammenbruche des Deutfchen

Reiches. in Revolution und fozialem Elende erfüllt haben.
An Stelle des Hohnes. dem einft ihre Darlegungen be

gegneten. ertönt heute die Wehklage. wie dem Fieberraufch

hoch- und iibermütig gewordener Kreife ftets die kalte Er
nüchterung auf dem Fuße folgt.

l.

1
. Jui Ganzen wenige. aber defto mehr zu beachtende.

_einWfchlimrnes Ende verküudendeStimmen tönen uns in

__Bezug auf die fkrupellofe preußifche. zur Gründung des

Deutfchen Reiches führende Politik und in Bezug auf die

Feftigkeit diefes Reiches felbft entgegen. Schon im Iahre
1867 verkündete__Edmund Iörg in den Hiftorifch-politifchen
Blättern-1) den kommenden Krieg Preußens mit Frankreiäz.
als notwendige Folge der Politik von 1866: Preußen
wird ..unfehlbar auf die bewaffnete Gefamtmacht Frank
reichs ftoßen. Diefer Zufammenftoß wird das Signal der . .

größten Kataftrophe rein politi'fcher Natur in Europa fein;
und in der Stunde der Krifis wird der Ruf an alle' übrigen
deutfchen Staaten ergehen. Preußen beizuftehen mit all ihrer
Kraft. beizuftehen zur Verteidigung einer Politik. die im

glücllichften Fall zur Mediatifierung der eigenen Bundes
genoffen . . . . . führen muß.“ Frankreich und Preußen
find jetzt ..die Angelpunkte der europäifchen Konftellation;

1
) Bd. 59. S, 19 f.



Seherworte. 135

der Zäfarismus hat in Preußen bereits den Thron beftiegen
unter dem Namen der Hausmahtspolitik und in Paris fteht
der Radikalismus in fozialer Rüftung an der Shwelle der

Tuilerien. Man brauht in Berlin bloß fortzufahren auf
dem betretenen Wege. um die Welt zu nötigen das Studium
der Lehnin'fchen Weisfagung von vorne anzufangen.“ 1)

Diefe Worte kündigen als Konfequen'z der Bismarckfchen

Politik gegen Öfterreich nicht nur den Kampf Preußens und
der zum Anfchluffe an dasfelbe genötigten deutfhen Staaten

gegen Frankreich. fi
e deuten auch das Ende der Dhnaftie

der Hohenzollern an. Diefes Ende if
t gekommen. troß oder

wegen des fiegreichcn Krieges gegen das napoleonifche Kaifer
tum und die ihm folgende Regierung.

2
.

Während des Jubels des deutfhen Volkes über die

Befiegung Frankreichs rihtete Bifchof Frhr. von Ketteler
ein Hirtenfchreiben „Zum Frieden“ an feine Diözefanen

(15. Oktober 1870). das inmitten diefes Jubels fehr er

nühternd und heute wie ein erfhütterndes Prophetenwort

klingt: -

Alle gegenwärtigen Kämpfe. „alle diefe Umwälzungen. alle

Widerfpriiche in der inneren und äußeren Politik. all diefes 1

vergriffene Blut. all diefe furchtbaren und bis aufs höchfte'ge

reizten Leidenfhaften können ebenfo gut und ebenfo wahrfcheinlih
. zu neuen. unermeßlichen Kämpfen führen als zum Frieden.

Es ift eine Täufchung. zu glauben. daß mit diefen Siegen. felbft
wenn fi

e bis zu Ende anhalten. auf die Dauer die Kraft Frank

?ichs gebrochen fei; ebenfo wie es eine Täufchung ift. von einer

verfumpften und verrotteten Nation zu fprechen.“

„Der Friede liegt in Gottes Hand und in* dem Segen

Gottes. "__Nicht *von diefen Siegen hängt er ab
- fi

e können

ebenfogut eine Saat neuer und noh größerer Stürme fein _
jondernxgxbnzvb Fürften-_und Völker fich wieder zu Gott hin

wenuden und fih des göttlichen Segens wiirdigmachen. Niht
die äußeren Siege über Frankreih werden uns den Frieden

1
) Ebenda S. 20.

“

x 10*
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bringen. fondern nur Siege über die gottentfremdeten Grund

fäße. welche feit der franzöfifchen Revolution auch iu Deutfch
land mehr und mehr. . . zur Herrfchaft gelangt find.“ Nur

wenn wir diefe gott- und kirchenfeindlichen Grundfiiße über

winden. *..haben wir *wahrhaft gefiegt. Dann und nur dann

wird diefer Sieg zum Frieden der Völker fiihren. Widrigen

falls rufen nnfere Fürften nur in den Wind hinein: Friede.

Friede! _Und-_es wird kein Friede kommen. “fondern
hi-elmehr Kampf unter allen Völkern der Welt. blutiger."

undfchrecklicher als der. welchen wir jetzt vor Augen

fchen!? -

4. Das große politifche Ergebnis der Kriege von 1866

und von 1870/71 war die Gründung des Deutfchen Reiches
oder Preußen-Deutfchlands. Nur wenige. ruhige und tiefe
Denker faheu mitten im allgemeinen Taumel des Erfolges:

in der Niederwerfung Frankreichs und in der Reichsgründung

eine Gefahr für die Zukunft. Zu diefen wenigen zählte
der Hiftoriker G. G. Gervinus. Er ..ift kurz nach dem Ende
des deutfch-franzöfifchen Krieges mit fchweren Sorgen um

Deutfchland aus dem Leben gefchieden. Er hat diefe Sorgen
ausgefprochen in einer von der Wittwe veröffentlichten ..Denk

fchrift zum Frieden an das 'preußifche Königshaus" und

bezeichnet diefelbe als letztes Teftament feiner GefinnungenI)

..Uberhebe dich nicht“. ruft der deutfche Gefchichtsfihreiber
dem machtfrohen neuen Deutfchland zu. „die neidifchen Götter

lauern auf deinen Sturz; fchon bift du auf dem Wege dahin.
wenn du nicht innehältft-l" Ringsum fieht Gervinus bereits

den tödlichften' Haß an der Arbeit. um dasfelbe eiferne Netz zu

fchmieden. das er feinerzeit dem Frankreich Ludwigs X117. und

Napoleons l.
.

fowie dem Rußland Nikolaus l. auf der Höhe

ihrer Erfolge um den Hals geworfen hat; fchon erblickt der

Hiftoriker den Rachechor aller Furien in Geftalt eines Koalitions

krieges heranriicken. gegen welchen der fiebenjährige Krieg nur

Kinderfpiel gewefen. Und was ihm das Ärgfte ift: Deutfchland

1
) Hiftor.-polit. Blätter Bd. 69 S. 355,
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wird fich felber untreu. _Das Kulturvolk wird ein Soldaten

volk. die Dichter und Denker werden Raufbolde und Renommiften.l p

das ideglZ'Str-eben- weicht der_ Raffgier. demIagen nach materi

ellen Genüffen. _die große Kriegsentfchädigung fteigert den Dienft

des Mammons. der uralte Föderativgeift unterliegt dem blinden

Einheitsdrange. kurz. die Fehler des erlegten wälfchen Gegners

drohen auf den Sieger überzugehen. Werden fo die Wurzeln
des Volkes von innen zernagt fein. dann wird es der Koalition

leicht fallen. ihre lehten Axthiebe zu führen.

..Sein Schmerz und feine Indignation über die Fehlwege.

auf denen er (Gervinns) die deutfche Entwicklung fah". fchrieb

zu feinem „Teftamente" die ..Augsburger Allgemeine Zeitung".

..wurden ganz befonders dadurch erhöht und_ verfchärft. daß

gerade die von Natur am meiften rein geiftig angelegte und im

Geiftigen lebende Nation fo brutal von bloßen rohen Macht
und Gewaltintereffen und Gefichtspunkten geleitet und .beeinflußt

werden follte."

„Man ruft uns aus England". fagtGervinus an anderer
Stelle. ..die beraufchenden Worte zu: Deutfchland fteht an der

Spitze der Welt! Aber alle Höhe if
t von Neid und Argwohn

bedroht." Frankreich. fiihrt der vorausfchauende Hiftoriker weiter

aus. wird fort auf-Rache finnen. es wird das Übergewicht

Deutfchlands nicht ertragen. Die einzige Rettung läge in der

Wiedererrichtung eines wirklichen großdeutfchen Bundesftaates;
aber ftatt deffen ..wird allem Anfcheine nach der Unitarismus

und Militarismus feine verderbenbringende Macht noch weiter

entfalten und unfer Volk auf die Bepflügung der Schlachtfelder

anweifen. die nichts als Elend tragen". - _
Daß die letzten Mahnungen des Hiftorikers bis heute

kein Verftändnis gefunden. zeigt die in Weimar gefchaffene

„Deutfche" Verfaffung. die den Unitarismus faft bis zum

franzöfifchen Einheitsftaate fteigerte und die einen zerftörenden
Fauftfchlag in das gefchichtliche und ethnographifche Bild
Germaniens darftellt.

'

4
. Von allen deutfchen Denkern ftand vielleicht am

fkeptifchften Paul de Lagarde. der rückfichtslofe Wahrheits
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freund. der Gründung des Deutfchen Reiches gegenüber. Er
war überzeugt. daß das gefchaffene Kleindeutfchland: ..der

größte politifche Fehler des neunzehnten Jahrhunderts“.
keinen Beftand haben werde. _

..Das Deutfche Reich if
t nur ein Proviforium: Diefe

meine. . . im Jahre 1875 durch Beleidigungen aller Art be

kämpfte Behauptung gefteht jeßt tatfächlich alle (f9) Welt zu;

denn alle Welt verlangt. daß Ofterreich unlösbar mit uns ver

bunden. daß es gegen Rußland fo gefchüßt werde. als feien in

ihm von Rußland wir unmittelbar angegriffen; alle Welt. . .
verlangt den allergründlichften Krieg mit zwei Fronten. weil

der bewaffnete Friede auf die Dauer unertragbar geworden ift.
weil er uns dahin bringen muß. .dem doch einmal kommenden

Kriege nicht gewachfen zu fein.“ 1)

-

5
.

Neben Paul de Lagarde hat Konftantin Franß
die Bismarckfche Politik. deren Schöpfung das Deutfche Reich
unter Preußens Hegemonie war. einer eingehenden. feinen

Beftand in Frage ftellenden Kritik unterworfen.

Frantz fah in der Überhebung Preußens undfeiner
militärifihen Machthaber feinen unausbleiblichen Fall. ..Hoch
mut“. fchreibt er.2) ..kommt vor dem Fall. dies alte Sprüch
wort wird. fich hier beftätigen. Denn den Gipfel der Macht
erftiegen zu haben wähnend. wird das Preußentum zu fpät

bemerken. wie es durch feine Überhebung fich vielmehr felbft
zugrunde richtete.“

- 6
.

Selbft Treiticbke. der im Solde Bismarcks ftehende
Gefchichtsbaumeifter und Verteidiger der preußifchen ?Nacht
politik. fah große. das neue Reich bedrohende Gefahren
voraus. In der Reichstagsfitzung vom 29. November 1871
erklärte er: ..Unfere Siege haben uns ein ungeheures Ka
pital von Haß erworben. und wie eine dunkle Ahnung geht
es durch die Welt. daß Deutfchland. gleich Preußen nach

1
) Paul de Lagarde. Erinnerungen aus feinem Leben. Zufammen

geftellt von Anna de Lagarde. Leipzig 1918. S. 166.

2
) Die preußifche Intelligenz und ihre Grenzen. München 1874. S. 5.
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einem fiebenjährigen. einen europäifchen Krieg als Feuer-
*

probe beftehen muß." Ähnlichen Befürchtungen gab auch
Moltke im Deutfchen Reichstage Ausdruck. wobei er aller
dings. wie faft alle militärifchen Politiker. die Gewalt und

Schärfe des preußifchen Schwertes überfchähte.

8. Alle die heute prophetifch klingenden Befürchtungen

und Ahnungen der vor fünfzig Jahren lebenden Männer

find der Ausdruck einer mehr oder minder klaren Erkenntnis

der Konfequenzen der preußifch-friederizianifch-bismarckianifchen

Politik; der' Politik der Zerftörung Mitteleuropas:
der erften Friedensbürgfchaft des Kontinents. Kaum minder

bedenkliche Folgen fahen jene Männer in der Vernichtung
des zweitaufendjährigen föderaliftifchen Charakters
Deutfchlands. Die föderative Veranlagung Deutfchlands
„anerkannt“. fagt Konftantin Frantz') ..ift folglich auch keine

wahre Wiederherftellung Deutfchlands möglich. außer dadurch.

daß es tatkräftig feinen föderativen Beruf ergreift. der mit

feinem Nationalberuf eins 'und dasfelbe ift. Und in dem
felben Maße als dies gefchehen wird. wird dann die deutfche
Nation - zu ihrem eigenen Wefen zurückkehrend. dem fi

e
fich feit Jahrhunderten entfremdet hatte. - auch wieder
fchöpferifch auftreten in den Einrichtungen und Unterneh
mungen auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens. wo fi

e

fo

lange nur nachgeahmt. und bisxauf diefen Tag noch nach

zuahmen fortfährt."
Die Nachahmung der mechanifchen Zentralifation Frank

reichs - bis zur völligen Vernichtung des alten Denkfch
land. geht heute mit erhöhter Gefchwindigkeit weiter. Das
vom deutfchen. revolutioniert'en und republikanifierten Volke

gewählte Parlament fchickt fich. einfchließlich der Vertreter

der Chriftlichen Volkspartei. an. alle Bundesftaaten zu ent

mündigen und fpeziell Bahern feiner Refervatrechte zu b
e

rauhen. Das ift modern-demokratifche und fozialdemokratifche.
das if
t aber nicht deutfche Politik! Das if
t die parteipolitifch

1
) Der Föderalismus ufw. Mainz 1879. S. 441.
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blinde Verkennung deutfchen Grundwefens und deutfcher

Gefchichte. das if
t der foridauernde politifche Umfturz und

die fortdauernde Unterwühlung des Reiches. von der Barri
kade und Straße in das Parlament verpflanzt: das Be

gräbnis des bundesftaatlichen Deutfchland. der Heimat un

ferer Väter.

ll.

1
. Älter und allgemeiner als die Seherworte über das

SchickfalPreußen-Deutfchlands find die Ankündigungen einer

revolutionären europäifchen. alle vorausgehenden Re
volutionen übertreffenden Kataftrophe, Sie wurde ge
folgert in.allererfter Linie im Hinblicke auf den Glaubens

abfall des fechzehnten-Iahrhunderts. im Hinblicke auf die

tiefgehenden und nachhaltenden Wirkungen der Revolution
von 1789. in Beachtung des Unterganges von geheiligter

Sitte und Überlieferung und in Hinficht auf den allgemeinen

Rückgang des religiöfen und _damit auch-fittlichen Lebens.

„Wenn der Unglaube in einem Zeitalter das Übergewicht

gewinnt“. fagt ähnlich wie Goethe der 1851 verftorbene

dänifche Phhfiker H
.

Ch. Oerftedt.') ..geht diefes feinem
Verderben entgegen. Die Sittlichkeit wird untergraben. alles

Heilige verhöhnt und gering geachtet; alle geheimen Bande.

welche Familie und Staat zufammenhalten. werden aufgelöft.
Wenn die geiftigen Kräfte ihn nicht zu heben vermögen.

findet er fein Ende durch große Umwälzungen und Wieder

geburten der Gefellfchaft. welche folche Geburtswehen mit

fich führen. daß fi
e als ungeheure Strafgerichte über die

Ausartungen angefehen werden können.“

2. Hieher gehörtauch ein prophetifches Wort Lamennais.
das fich in dem im Dezember 1817 erfchienenen erften Bande

feines „1118881 Zur 1'jnclj1kcir6nao 611 nautibro (Io religion“

findet. Lamennais fchildert die Gefahr der religionsfeind

lichen Staatsmaximen. die den Haß der Völker gegeneinander

gebären. 'Iftf die Religion aus dem Leben der Staaten

1
) Der Geift in der Natur. Deutfch von Kannegießer. Leipzig 1853.
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verfchwunden. verlieren auch die Verträge. was an ihnen
heilig galt. „Die Nationen zählen nur noch auf ihre Macht.
um ihre Exiftenz zu wahren, Aber die größten Heere ge

nügen dazu nicht mehr. Ganze Völker fehen fich gezwungen.

auf den Kampfplaß zu treten. und kämpfen den erbitternden

Kampf ums Dafein. Die menfchliche Gefellfchaft if
t in die

Barbarei zurückgefunken. Die Welt fteht ftarr vor dem

Völkerringen. Seit dem Beftand des Chriftentums hat fie

fo etwas nicht gefehen. Nie hat man die Kunft der Be

drückung weiter getrieben. Eine wahrhaft erfinderifche Hab

fucht zieht auch die künftigen Gefchlechter in ihre Berech
nungen . . . . loeeäo per iguea . . .“

Es ift unnötig. darauf hinzuweifen. wie diefes Voraus

fchauen Lamennais fich im Weltkriege. feinen Urfachen und

äußeren Erfcheinungen erfiillt hat.

3
. Von dem kommenden revolutionären Zufammenbruch

der vom Chriftentum fich abwendenden Gefellfchaft war ins

befondere der hochbegabte fpanifche Staatsmann Donofo
Cortes überzeugt.
In einem Briefe an Montalembert fagt er. daß jede

Periode der Gefchichte in eine Kataftrophe ausläuft. und in

einer Karwochenbetrachtung fchreibt er. unbeirrt durch den zu

erwartenden Widerfprnch: ..Ich bin leider der Überzeugung.

daß die menfchliche Gefellfchaft dem Tode zueilt.“ ..Die euro

päifche Gefellfchaft ftirbt. Die Extremitäten find bereits kalt -
bald wird es auch das Herz fein. Und wiffen Sie. warum fie

ftirbtk Sie ftirbt. weil fi
e vergiftet worden. Sie ftirbt. weil

Gott fi
e gefchaffen. daß fi
e mit katholifcher Subftanz genährt

werde und weil empirifche Ärzte ihr rationaliftifche Kofi zur
Nahrung gegeben. Sie ftirbt. weil der Menfch nicht nur vom

Brote allein lebt. fondern aus jeglichem Worte. das aus Gottes

Munde kommt. fo auch die Gefellfchaften nicht allein durch das

Schwert umkommen. fondern durch jeglich antikatholifches Wort.

welches aus dem Munde der Philofophen kommt. Sie ftirbt.

weil der Irrtum tötet und weil diefe Gefellfchaft auf Irrtümer
gegründet.“
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„Die kommende Kataftrophe wird in der Gefchiwte die

Kataftrophe fchlechthin feiu.- Die Individuen können fich noch

retten. weil fie fiw immer retten können. Aber die Gefellfchaft
if
t

verloren. nicht weil fi
e in der radikalen Unmöglichkeit. fich

zu retten. fondern weil es naw meiner Anficht fonnenklar ift.

daß fie fiw nicht retten will,

.Es gibt kein Heil für die Gefellfchaft. weil der katholifche
Geift. der alleinige Lebensgeift. nicht alles belebt. weder den

Unterricht. now die Regierung. now die Verf ffungen. noch die

Gefeße. noch die Sitten. Den Lauf der Dinge. wie fie jeht

find. ändern wollen. das wäre -- es ift mir allzu klar x -
eine Gigantenarbeit. Es gibt keine Macht auf Erden. welwe
fiir fiw allein damit ns Ziel gelangen könnte. Kaum würden

alle Mächte vereint diefe Arbeit vollenden können.

Jch fah zwei gigantifwe Bauten. zwei babhlonifche Türme.

zwei glänzende Zivilifationen. erhoben zur höwften Höhe durch
die menfwliche Weisheit. Die erfte fiel auf den Schall der

apoftolifchen Pofauneu. Die zweite ftiirzt in Trümmer
beim Schall der fozialiftifchen Pofaun'en."') - -
4. Faft zur gleichen Zeit. da Donofo Cortds diefe

Vorausfage niederfchrieb. am 18. November 1852. fprach

auf feinem Sterbebette Kardinal Melchior' von Diepen
brock zu feinem Freund und Nachfolger auf dem fürft
bifchöflichen Stuhle zu Breslau. Heinrich Förfter. die pro

p/hetifchen
Worte:

..Es werden fwwere Zeiten kommen. Zeiten einer ganz

anderen Umwälzung als die im Jahre 1848. Die Revolution
in Europa if

t bekämpft aber niwt überwunden. und ihre Jahre
(find) vergeffen und unbegriffen. Auf neue“ Gefeße und Konfti
tutiouen wollen die einen. auf Bajonetteund Kanonen die

andern. manche auf beides das Heil der Völker bauen. und

vergeffen weiter das Eine. was not tut; denn die modernen

1
)

Naw einer Überfeßung von Pfau-Rektor R. Mäder.



Seherworte, 143

Regierungen können nun einmal den Gedanken an eine freie

Kirche nicht ertragen. (Jui-.ni (tens peräece. uult, element-it." x)
5. Eine foziale Kataftrophe verkündete für Deutfchland

wiederholt der bekannte Verfaffer der ..Zeitläufe“ in
den ..Hiftorifch-politifchen Blättern". So fchreibt er an

läßlich des in der deutfchen Öffentlichkeit zu wenig gewür

digten Aufftandes der Kommune in Paris“:) ..Es if
t

fchwer.

fich auch nur über die .nächfte Zukunft in Europa. . .eine
Meinung zu bilden; aber moralifch war die Schreckens
gefchichte der Kommune allerdings für Frankreich ein Glück

und politifch für das Deutfche Reich kein Vorteil. Die

Franzofen dürften überdies das Schlimmfte hinter fich haben.
was bei uns. wenn es fo fortgeht. unfere Kinder erleben

werden.“

Daß Deutfchland an den Greueltaten der Parifer Kom
mune nichts gelernt hatte. bewiefen die nachfolgenden Iahre.
bewies der Kulturkampf und insbefondere die innere Politik
des Reiches bis zum Beginne des Weltkrieges. Man hat
den gemäßigten Kommunismus. d

. i. den Sozialismus.
förmlich groß gezogen. anftatt feine Quellen zu verftopfen.

6
. Als ein Seher in Bezug auf den kommenden fozialen

Umfturz bewährte fich auch der heute nahezu vergeffene

dramatifche Dichter H. A. Schaufert.

1
) Den prophetijchen Ankündigungen wäre hier vielleicht auch ein

Öfterreich betreffendes Wort des Gefellenoaters Kolping einzu
fügen. Am 13. Iuli1859. nach Öfterreichs Niederlage in Italien.
fchrieb er an den Kardinal Grufcha: ..Solange Öfterreich die Ehe

brecher nicht aus feinem Heere entfernt. folange wird der Sieg feine

Fahnen fliehen und es wird fich beugen müffen unter der Hand

feiner Feinde. Gott will keine Verteidiger. die feine ewigen Ge

feße mit Füßen treten. Wenn Ofterreich fich aus diefer fittlichen

Schande nicht erheben kann. wird es niemals die Macht werden

welche die Kirche Gottes gegen ihre Haffer verteidigt. Dann wird

Gott andere Herrfcher und andere Völker erwecken. die mit reinerem

Herzen den Kampf fiegreich durchführen. Bis dahin wird die
Lüge regieren und der Freue( die Geißel fchwingen.“

2
) Bd. 67. S. 948.



1 44 Seherworte.

Ju feinem 1871 erfhienenen „Vater Brahm. Ein Trauer
fpiel aus dem vierten Stand“. läßt er am Shluffe den Paftor
Engelmann jagen. „Etwas von dem Geift des blutigen Kain

beherbergt jede Menfchenbruft - in den Maffen fhläft er.
diefer Geift. dem gefangenen Raubtiere gleih. Weh' der Zeit.
die ihn aufweekt! Und er if

t

geweckt. durch die Frevel feines

eigenen Opfers geweckt. gegen das er jeßt auffteht. .. Zu
einem ungeheueren Kampfe rüftet die Welt. nicht gegen die

Throne (li). . .. es wird ein Kampf werden um Mein und
Dein. um fden Platz am Tifch. um Ehre und Wollnft des

Lebens! Und alle diefe aufzuckenden Arbeiternnruhen find nur

die wetterleuhtenden Vorboten des nahenden Verhängniffes. Ob

der Sturm noch zu befhwören fei? Jh zittere. nein zu jagen -
aber verfuchen könnte man es. müßte man es. durch gegenfeitiges

Nachgeben. durch gegenfeitige Opfer. und - die mehr zu ver
lieren haben. müßten den Anfang machen!“

7
. Den unausbleiblichen gefellfchaftlihen Zufammen

bruch. den revolutionären Sieg des Proletariats fahen feit

Jahrzehnten einzelne kulturgefhichtlih* unterrichtete Denker

in der gefamten modernen. ins Materielle verfenkten und

ins Maffenhafte gefteigerten Kultur. Speziell erblickten fie
eine große Gefahr in der Großftadtentwicklung des neun

zehnten Jahrhunderts; in einer krankhaften Bevölkerungs

konzentration. die wie den vorchriftlihen. fo jedem anderen

Reihe verhängnisvoll wurde. Wir erinnern hier nur an
das bereits früher zitierte. durch das bolfchewiftifhe Räte

regiment buhftäblih bewiefene Wort des Kulturhiftorikers
W. H

.

Riehlci) „Die Herrfhaft der Großftädte wird zu
leßt gleichbedeutend werden mit der Herrfchaft des Prole-

*

tariats“,

Die foziale Gefahr der Großftadtentwicklung. die Ge

fahr der Umbildung Deutfchlands in einen vollkommenen

Städteftaat hat in den leßten Jahren befonders 1)r, K, von

Mangoldt beleuhtet: „Wenn wir niht die Energie auf

1
) Land und Leute. Stuttgart 1861, S. 120.
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zubringen vermögen. jeßt endlich in zwölfter Stunde

diefe neue ftädtifche Grundlage unferer Nation wenigftens

einigermaßen befriedigend zu geftalten. fo werden wir an

diefen Dingen zugrunde gehen.“ 1)
8. Die ftaatliche und foziale Ordnung war nach der

Überzeugung aller die Vergangenheit und Gegenwart vor

urteilslos fchauenden Geifter feit langem mit dem Zufammen

bruche bedroht. weil die Pfeiler der religiöfen und morali

fchen Ordnung ins Wanken geraten waren. Die Gefellfchaft.
in der diefe Sehenden lebten. katholifche und nichtkatholifche

Kreife haben ihre Vorausficht verhöhnt. ihre Warnungen

als ..Ieremiaden“ bezeichnet und ihnen den Zugang zu den

Spalten der Tagespreffe verfperrt - die Gegenwart hat
alle ihre Vorausfehungen beftätigt. ..Die Verwirrung if

t

übergroß“. fchrieb l). A. M, Weiß f. Z
. in feinen ver

fehmten ..Lebens- und Gewiffensfragen der Gegenwart".“)

..und die Gefahr if
t die äußerfte. Es ftehen nicht etwa bloß

einige wiffenfchaftliche. literarifche und gefeüfchaftliche Inter
effen auf dem Spiel. fondern die Grundfätze. von denen

das Leben abhängt. das Leben der Seele. das Leben der

irdifchen Gemeinfchaft. das ewige wie das foziale Leben.“

Leider mußte der Verfaffer an anderer Stelle ä) mit aller

Entfchiedenheit. wie er betont. behaupten. daß man die Ge

fahr nicht erkennen wolle und ..daß in folcher Verteu
nung der Gefahr die allergrößte Gefahr“ liege.
Der religiöfe und moralifche Tiefftand der großen Mino

rität - um nicht zu jagen der großen Majorität - des
Volkes wurde in förmlich gewollter Blindheit geleugnet.*)

darum die Verblüffung und darum das Nichtbegreifen der

1
) Frankfurter Zeitung 1912. Nr. 44. erftes Morgenblatt.

2
) Freiburg i. Br. 1911. Bd. 1. S. 14.

3
) Ebenda S. 270.?

4
) Die Freidenkerzeitfchrift ..Das freie Wort“ (Oktober 1909) be
merkte mit hämifchen Worten. es fe
i

auffallend. daß die Deutfche

Katholikenoerfammlung von der eigentlichen religiöfen Gefahr

nichts
oder wenig zu wiffen fcheine.
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nach dem verlorenen Kriege fich abfpielenden Vorgänge. der

geiftigen Lethargie der Volksfchichten und der aus dem Ab

grund auffteigenden dunklen Mächte.
“

*|

k1
-

'1

Unfere Aufzählung und Wiedergabe heute erfüllter

Seherworte legt die Verfuchung nahe. aus der Lage der
Gegenwart weitere Schlüffe für die Zukunft zu ziehen.
Wir maßen uns ein derartiges Prophetenamt nicht an; wir
geben aber unferer begründeten Überzeugung Ausdruck. daß
die Gegenwart ernfter ift. als die große Volksmaffe empfindet

und daß die nächfte Zukunft uns dicht an den _Abgrund des

Verderbens führen wird. An den Abgrund. nicht in erfter
Linie wegen der politifchen und wirtfchaftlichen. fondern

wegen der religiöfen Zuftände. Der fchreiende Ausdruck

diefer Zuftände if
t das unchriftliche Schulgefeß. das berufen

ift.die Zucht- und Autoritätslofigkeit unferer heranwachfenden
Generation weiter zu fteigern und dem katholifchen Volke
neue Verlufte zu den alten zu fügen.

Die Revolution if
t

nicht. wie der Optimismus wähnt.
befiegt. denn wir haben den Umfturz in Permanenz. Reli
gionslofe Regierungen. atheiftifche Präfidenten und Minifter
präfidenten. Verfaffungen mit Ausfchaltung des Namens
Gottes find eine fortdauernde Rebellion gegen Gott.
die Ouelle jeder Gewalt. Diefe Regierung und diefes von

ihr regierte Volk. deffen Leichtfinn und Kurzfilm mit dem

zunehmenden Revolutionselend wächft. fordert erneut das
Gericht des Herrn heraus: das Gericht gegen eine Re
gierung. die. aus der Vernichtung der Autorität hervorge
gangen. unvermögend ift. gegen die Autoritätslofigkeit und

Gefeßlofigkeit erfolgreich anzukämpfen. das Gericht gegen

ein Volk. das aus de'm Materialismus der Sinnenfreude.
des wucherifchen Egoismus und der Arbeitsfcheue fich nicht

mehr zum Ideale zu erheben vermag. das auf den Sturz
feiner legalen Regierungen und feiner angeftammten Herrfcher
gleichgiltig oder mit Genugtuung niederfah. nicht wiffend.
daß auch Völker rettungslos finken und verfinken-können.
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Dem Zufammenfturz der monarchifchen Ordnung wird
der Zufammenbruch des fozialiftifchen Ordnungs

verfuches in kurzen Tagen folgen, ..Ein Weh if
t

vorüber und doppelt kommt es nach“. (Geh. Offbrg. 9
.

12.)

Der Neuaufbau aus den Ruinen der Gegenwart: den ..Er
rungenfchaften der Revolution“. wird eine fchwergeprüfte

Menfchheit vor eine Aufgabe ftellen. die fi
e nur mit buß

fertiger Selbfterkenntnis. mit dem demütigen Aufblicke nach

oben. mit göttlicher Hilfe wird“ bewältigen können.
R. F. X. H

.

nur.

Die religiöle Wiedergeburt unferer Zeit.
Von Univerfitätsprofeffor l)r. Wilhelm Kof ch

.

(Schluß)

111.

Die Poefie if
t der Spiegel des Lebens. Man erkennt

die Wahrheit diefes Satzes. wenn man fich die zeitgenöffifche

Dichtung näher betrachtet. Die Glaubenslofen der Ver

gangenheit fcheiden fich von den Gläubigen der Zukunft.

Nicht nur auf der Bühne. wo z; B. des katholifchen Franzofen
Paul Claude( „Verkündigung“ Erfolg um Erfolg erringt.
und zwar im bisherigen Wedekindtheater ..Münchener Kammer

fpiele“. wo auch das junge katholifche Dentfchland mit Leo

Weismantels ..Reitern der Apokalhpfe“ und Raoul Konens
..Iungem König" über die Bühne geht. fondern auch im

Roman und im Gedicht!“

Jft es ein Zufall. das die für unfere Zeit und unfer
Volk in feinen Licht- und Schattenfeiten vielleicht am meiften
thpifchen Erzähler und hinreißendften Poeten Katholiken

find und daß der heute vielleicht am meiften genannte na

tionalpolitifche Denker Lagarde zwar vom Proteftantismus
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kommt. uns aber in wichtigen Hauptftücken feiner Lehre

näher fteht als mancher im Schoß und Schatten der Kirche'

Gebildete? Wer das erfchöpfende Werk Ludwig Schomanns
..Paul de- Lagarde. ein Lebens- und Erinnerungsbild"

(2
.

Anfl.. Leipzig u. Hartenftein im Erzgebirge. Erich Matthes)
oder auch nur die knappe Charakteriftik diefes genialen

Führers von Paul Linke in der neuen Monatsfchrift ..Der

- junge Deutfche“ (Leipzig. Matthes u, Thoft 1
. Jahr. Heft 8)

lieft. wird. obwohl die Verfaffer durchaus freien Anfchauungen

huldigen. überrafcht fein. auf wieviel Katholifches er ftößt.

Rach Linke fieht Lagarde in den Sieben Sakramenten der

alten Kirche fhmbolifcheHandlungen. in deren Schleier fich
ein göttltches Geheimnis verbirgt und deren Bildlichkeit und

Sinnfälligkeit den berechtigten geiftigen Gehalt der Dogmen

tief einprägfam übermittelt. Neben Chriftus ftellt die Kirche

Maria. die jungfräuliche Mutter. und die Heiligen. die not
wendig ein Ideal ergänzen. Kein Wunder. daß der zu
folchen Einfichten gelangte Proteftant Lagarde in der Re

formation ansfchließlich die unheilvolle Spaltung erblickt.
die fi

e in die deutfche Welt gebracht hat. Die Reformation

hat ihm die Kirche erfchlagen.7den „Traum der Kindheit. der

Heimat Traum". Als Wefen des Proteftantismus bezeichnet
er die Subtraktion. Er wirft ihm vor. geiftig unfruchtbar
zu fein; weder Leibniz. Leffing. Herder. noch Kant. Goethe.

*

Winckelmann feien als Proteftanten anzufprechen. Indem
fich die Reformation auf die Autorität der beiden Teftamente

befchränkt. hat fi
e den altteftamentlich-jüdifchen Geift auf

Koften des chriftlichen ganz anders tief in den jungen Pro
teftantismus eindringen laffen als die über ein fo unver

gleichlich viel reicheres Bildungsmgterial verfügende Mutter

kirche. Mit dem Marien- und Heiligenkult befeitigt die
Reformation alle Beteiligung des »Phantafie- und Gemüts

lebens. die wefentlich germanifche Züge find. Von diefen
Gefichtspunkten aus muß Lagarde felbft der Perfönlichkeit

Luthers. nicht nur feinem Werke. fremd. ja feindfelig gegen

überftehen. Die nahen Beziehungen folcher Anfichten zur
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Romantik. in der Lagarde wurzelt. zu Novalis zum Beifpiel.

liegen für Linke auf der Hand.
Der bodenftändigfte und eigenartigfte Schriftfteller der

zeitgenöffifchen Schweiz. ihr größter Künftl'er. if
t der katho

lifche Geiftliche Heinrich Federer. Die berühmtefte Erzählerin
unter den Lebenden. Enrica von Handel-Mazzetti. bekennt

fich; zur gleichen Weltanfchauung. Der gefeiertfte Dichter
des Weltkriegs in deutfcher Sprache. Heinrich Lerfch. gehört

zur katholifchen Arbeiterfchaft. Der Herausgeber des viel

leicht am meiften gelefenen belletriftifchen Volksblattes „Die

Bergftadt“. Paul Keller. ift aus der katholifchen Lehrerfchaft
hervorgegangen. Und der Liebling der fich kultiviert ge

benden deutfchen Bourgeoifie. Rudolf Hans Bartfch. ent

ftammt dem katholifchen Süden. Bei ihm will ic
h ein wenig

verweilen. nicht weil Bartfch genau fo wie fein öfter

reichifcher Landsmann Friedrich von Gagern feiner Über

zeugung nach von der Stätte des Taufbeckens weit entfernt

if
t (vgl, Gagerns fehr gut gefchriebenen. ganz in katholifcher

Umwelt fpielenden. aber vom Geift des Liberalismus er

füllten Roman „Die Wundmale“. Leipzig. L
.

Staackmann).

Hat der gleichfalls in Öfterreiih heimifche. ungleich bedeu

tendere Hans von Hammerftein. mütterlicherfeits ein Urenkel

des Konvertiten Friedrich Leopold von Stolberg. in feiner

äfthetifch hochwertigen Legende ..Walburga“ (Leipzig. C. F.

Amelang) der fittlichen Kraft und glutvollen Schönheit des

germanifchen Heidentums in einer Weife gehuldigt. daß da

gegen die wunderbare Erfcheinung der Kirche verblaßt. fo

gibt Bartfch feinem leßten Roman. der haudlungarmen'.

monologartigen Gefchichte eines Vereinfamten. geradeaus den

Titel „Heidentum“ (Leipzig. L
.

Staackmann).
Es wäre verfehlt. den zur fteilften Höhe der Künft

dichtung emporftrebenden Hammerftein und den mit dem

Unterhaltungsbedürfnis der Kreife von Bildung und Befiß_

wohlvertranten Bartfch in ihrer Weltanfchauung als Epi

gonen Dahns bezeichnen zu wollen. Die barocke Kultur

der öfterreichifchen Heimat. der beide ihr Beftes verdanken

vtftor.-oolit.Blätter 61x7 (1920) 3.
'

11
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bewahrt fi
e vor jeder Gefchmacklofigkeit. Sie haben auch

nicht die Abficht. Profelhten zu machen. und verwerfen alle

Tendenzen. Aber da fi
e Romantiker find. ohne den Glauben

an das Dogma der Kirche. die mhftifche Überzeugung eines

Tauler oder Seufe. die katholifche Begeifterung eines Eichen

dorff zu befitzen. fuchen fi
e ihren Gott im All der Natur.

in feinen finnlichen Auswirkungen. indem fi
e die religiöfe

Anichauungswelt ihrer germanifchen Vorfahren pantheiftifch

verklärt zu der ihrigen machen. Bartfchens Held. Alarich

Tufch. foll ein Stück Öfterreich fein, Und er ift es auch

in gewiffer Hinficht. ein Stück Kriegserfaß-Öfterreich. Sur
rogat gerade deshckb. weil er *die Pofe des Echten annimmt.

Und darin unterfcheidet fich Bartfchens Heidentum von dem

eines Hammerftein. Diefer zeigt nicht einmal die Welt des

Scheins. weil er fi
e

verachtet. jener malt fi
e breitfpurig

einladend aus und lehnt fi
e

erft dann ab. bis auch der

Lefer mit belletriftifchem Tagesbedürfnis auf feine Koften
gekommen ift. Bei Hammerftein bleiben die letzten und

tiefften Angelegenheiten des Menfchen ftolz im eigenften Ich
befhloffen. er fühlt fich eins mit der befeelten Natur. und

fo kann ihm ..nix g'fcheh'n“. wie weiland dem Steinklopfer

hans Anzengrubers. Auch Alarich Tufch zittert um feine
Seele nicht. Auch er entwickelt eine Religion des Natür
lichen. auch er betet zu den alten Göttern des Altertums.
der Renaiffance und des Barock. aber nicht bei rauchenden
Opferfchalen auf einfamen Berggipfeln. fondern im wohl
temperierten. nach ftärkftem Parfum duftenden Frifierfalon
des Lebens. Daß er ab und zu im Stadtpark fpazieren
geht und von den Wäldern her einen Hauch verfpürt. ändert

nichts daran.
*

..Das Chriftentum verlangte das Unmögliche. Es erlitt
Bankerott. daß es nur fo klatfchte. . . . Ich liebe es; ich
verehre es. aber ic
h

felber kann ihm bei meiner finnenfrohen
Natur nicht folgen. Ich liebe das zeitliche. ach fo kurze
Leben. Selbft wenn ic

h

mich noch gefchwind nachkreuzigen

laffen wollte. würde man fagen: Wie hübfch. aber wie
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unnüh." Bartfweus Held huldigt der ..Lehre von der einzig

erlöfenden Kraft der Naturnähe". zu Weihnawt feiert er

die Saturualien. am Lichtmeßtag gedenkt er der Mutter des

chtonifchen Gottes. der gleich Adonis und Dionhfos zur
Unterwelt hinab muß. um wieder aufzuerftehen in den Tagen

des Frühlingsmondes. und fo weiter. Dann fagt er im

Hinblick auf den Kriegsausgang: ..Es wird ftill werden bei

uns; alle Schreier werden abwandern - unter fürwterlichen
j Flächen auf diefes wieder ergrünende Land. Wir werden.
wie man es nennt. verarmen. Und wir werden damit reif
werden für alles. was Jefus Ehriftus wußte und was die

alten Heiden ahnten: für die Göttlichkeit diefes Lebens."

Bartfch kennt eben die Swäden der alten Zeit. er ahnt

infiinktiv die große Umkehr. die edelften Kräfte des für ihn

abgeftorbenen Chrifteutums fucht er mit dem neuen Heidentum

zu vermählen. Seine Augen freilich. die im Grunde ge

nommen über die fchönen*Swultern der Frauen von Graz
bis München niwt hinauszufchauen vermögen. erkennen nicht.
wie längft fwon neues Leben aus den Ruinen der urkatho

lifchen Romantik zu blühen auhebt. In ihrem Born hat
der rheinifche Bauernfohn Jakob Kueip die tiefften und

“fchönfteu Offenbarungen feiner Mufe gefunden.

Kueip gehört zu den Werkleuten auf Haus Nhland.
denen wir bereits eine Reihe von Büchern (alle bei Eugen

Diederiws in Jena) verdanken; im Hunsruck fteht feine

Heimat:
Ich komm aus einem düftern Land.
Wo meiner Väter harte Hand

Jahrhundertlang gepflügt den Pflug.
Und wo der Frauen ftummer Zug

Allmorgendliw die Kirche füllt.

Die Scholle if
t dort rauh und wild.
Und meiner Mutter harter Blick

War nie erfiillt von Glanz und Glück.

Gebt mir die Hand!
Wie iw bin.

So arm und reich - fo nehmt miw hin.
11*
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Mit diefen“ fchlichtinnigen Verfen fucht fein erftes wunder

*fam ergreifendes Gedichtbuch „Bekenntnis“ fiir ihn zu werben.
Seine Wanderungen und Wandelungen werden offenbar:

Zu den Apofteln und Evangeliften
Und zu den großen Kirchenpatronen.

Die unter uns im Dorfe wohnen.
Ging ic

h um Rat:

Sie blieben ftumm.

Doch wie ic
h zur heiligen Jungfrau in die fchimmernde Grotte trat

Und fi
e ganz innig bat:

..Zu eng if
t mir das alte Haus;

Führ mich aus den Wäldern hinaus“ -
Mit einmal war ich felber in Tränen ftumm.

Der fromme. gottgeweihte Jüngling kommt nach der

großen Stadt. Beim Studium der Gottes- und Weltmeis

heit überkommen ihn fchwere Glaubenszweifel. Auch die

Liebeklopft an fein Herz. heiße qglutvolle Liebe.

Wann wird in mir der Aufruhr fich oerkühlen?

In graufer Haft treib ic
h von Welt zu Welt.

fo klagt er bitter. indes Heimweh und Kindheitsfehnen an

feiner Seele zehren. Gott und die Kirche rufen nach dem

verlorenen Sohn.

Wie oft ic
h fort zu jenen Stufen fand!

O tiefe Schauer. die ic
h dort gekannt!

Wie kniete ich und fühlte mich gebannt.

Bon feinem Odem übermannt.

Noch brennt die ewige Ampel Ihm im Chor.
Noch fteigt beim Opfer Weihrauch Ihm empor:

Ich weiß nur. daß ic
h Seine Spur verlor.

Ich finde nicht mehr durch_Sein Tor! - *
Der leibliche Vater in feinem felfenfeften harten Glauben

kennt kein Erbarmen mit dem Irrenden. Die Mutter liegt

im Sterben. Verzweifelt ringt der arme Sohn die Hände
und bittet um Hilfe von oben. Die Mutter ftirbt. Endlich

naht die Erlöfuiig. kommt ein Ausgleich in dem zerriffenen

Dafein zuftande. In einem Kinde findet der Unglückliche
fein Glück wieder,
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Dann bricht der Krieg aus. 1916 fpendet Kneip feine

zweite poetifche Gabe. eine Reihe freier Rhythmen für die

gemeinfam mit den Freunden Jofef Winckler und Wilhelm
Vershofen veranftaltete Sammlung ..Das brennende Volk“.
Seinen eigenen Anteil nennt er bezeichnend „Ein deutfhes
Teftament“. Was uns darin am meiften feffelt und am

gewaltigften erzittern macht. if
t

außer der begeifterten Hin
gabe an feine Nation die brennende Menfhheitsliebe. die

immer wieder Gott anruft. fucht und in ihm miindet.'

Die Hand. die diefe Feder fiihrt:

Fremder Menfhenbruder. der Du einft dies lieft. die Hand
Tauchte heute in Bruderblut. in Menfchenbruderblut. das
einem klopfenden Herzen eutftrömte.

Wit-ft Du mih haffen. Bruder?

Wirft Du mir fluhen. Fremder?
O. was ift der Menfch. daß er ein Leben zerfleifcht. das
eine Mutter gebar?
Eine Mutter fäugte.
Eine Mutter liebkofte.
Eine Mutter. wie meine Mutter!

Ein Mann. der noch in reifen Jahren alfo an feiner
Mutter hängt. bleibt unverloren. Er mag taufendmal in
die Jrre gehen. er wird dennoh am Ende daheim landen

- und den Frieden finden. den fein Herz erfehnt. den Frieden
im Sinn eines anderen Mutterfohnes. des Heiligen Auguftin.
Kneips drittes und bisher größtes Werk ..Der lebendige

Gott“ (Erfheinungen. Wallfahrten. Wunder) ftellt eine ganz
eigenartige Mifhung kindlih glänbiger Vorftellungsbegriffe
mit Elementen moderner Naturmhftik dar. So viel ic

h

weiß.

hat fich mit dem. wenn auch höhft perföulichen inhaltlih
jedoh ganz auf katholifhem Boden erwahfenen Buch bisher

bloß ein einziger katholifher Literaturhiftoriker befchäftigt.

Hubert Rauffe in der ..Bvlkshalle“ (Regensburg. J. Habbel
1919. 5

.

Heft.)
Kneips Religiofität.- fagt Rauffe. if
t die eines gottnahen

Kindes. das mit allen Heiligen zufammenlebt und das feinen

Herrgott niht nur allgegenwärtig fühlt. fondern auch hört und
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fteht. Mit drohendem Haupte fteht Gott Vater hinter dem

Diebe. der im Wiefenbungert die Apfel ftiehlt. und tut weit

die Himmelspforten auf und- läßt die Lerchen zur Erde flattern.

er thront auf der weißen. großen Morgenwolke oder er geht

am ftrahlenden Sonntag mit einem ganzen Schwarm fpielender

Engel über Land und fteht oben von der Höhe in feine Welt

hinein:
All die Dörferlein nennt er mit Namen.
All die Wälder. die das Land umrahmen.
Alle kennt er! . . .

Aber wie die Orgel von Sankt Ouent

Wogt zu ihm herauf.

Trägt zu ihm herauf
Das Magnifikat:

Horiht er auf
-

Und hebt fich im Ornat.
Ruft die Engel zu fich an den Pfad.
Stimmet dann mit tiefer Gottesftimme
Einen alten großen Hhmnus an.

Und die Kleinen mit den Iubelftimmchen

l Klingen mutighell in den Choral.

Da kommt Gott zur alten Großmutter. die an den Stuhl
gefeffelt ift. und fchließlich if

t

..der große Tag“ da. wo auch
dies Kind den Leib des Herrn empfängt:

Was für ein Morgen!
Wie hell die Luft:
* Sie fchmeckt nach Feiertag und aller Würze voll:
Taut Gottes Atem

Veilchenduft
Vom blauen Mantel der Gebenedeiten.
Der wunderprächtigen Jungfrau Marie -
Und drüben fpihen fchon die Weißdornhecken
Am Gartenzaun in ihrem erften Bluft.

So if
t es immer: Naturempfinden. Religiofität. Alltag

und Glaube durchdringen fich und wohnen neben einander wie

im Herzen eines Kindes. deffen Empfinden
ein Unterftheiden

nicht kennt. Und diefer kindliche Irrglaube. berichtend geftaltet.

kann zuweilen an Pantheismus erinnern. Denn diefes Kind

trotzt auch dem Herrgott gegenüber und fühlt fich elend und
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verlaffen. wenn das mit wild gepreßten Händen vom Himmel

erbetete. erftürmte Wunder nicht eintritt. Und dann flieht es

zu den Heiligen. deren fteinerne Bildwerke ihm Freund und

Brüder find. und die wie der heilige Ehriftophorus in irgend

einer Menfchengeftalt immer noch ihre Wunderwerke auf Erden

verrichten. Etwas von jener halb furcht-. halb wonnevollen

Stimmung. die alle Kinderherzen am Nikolausabend packt. lebt

in diefem Buch. Seine Unmittelbarkeit if
t

fein Stärkftes.

Form if
t

es (auch rein äußerlich) nicht in allem geworden.

Enthielte es nicht den „Jäger“. der eine Iupiterfage ins

Ehriftliche überträgt. und das etwas zweifelhafte. aber formell

grandiofe „Mirakel". fo könnte man es allen Lefern in

die Hand geben. fo muß es -den Gebildeteren vorbehalten

bleiben.

Soweit ftimme ic
h

Rauffe Sah für Sah bei. nur gegen

feine leßte Behauptung möchte ic
h

mich wenden. daß erft

Kneips nächftes Buch zeigen werde. ob ein bedeutender Lhriker
in ihm ftecke. Bedeutend if

t bereits fein ..Lebendiger Gott".

Und wenn Kneip nichts anderes mehr fchriebe. müßte

ihm die deutfche Literaturgefchichte einen Ehrenplatz ein

räumen.

Die religiöfe Wiedergeburt befchränkt fich nicht auf das

deutfche Volk allein. Jn Frankreich und Italien hat bereits
lange vor dem Krieg der heilige Franz von Affifi große An

ziehungskraft ausgeübt. bei Gläubigen wie Ungläubigen.

Die Franziskusliteratur des 20. Jahrhunderts fcheint unüber

fehbar immer noch anzufchwellen. War es vielleicht eine

Vorahnung. daß der Apoftel der Weltarmut dem Zeitalter
-

der allgemeinen Verelendung gleichfam als Wegweifer voran

ging. als Tröfter und Segenfpender zunächft in literarifchen
Kreifen erkannt. 1901 übergab die ausgezeichnete Tipo

grafia Metaftafio in Affifi die unverwelklichen „Blümlein
des heiligen Franziskus" in einer würdigen Ausgabe
der Öffentlichkeit. Auf diefe Ausgabe ftüht fich der glänzende.
jüngft vom Leipziger Jnfel-Verlag veranftaltete Neudruck. unter

Berückfichtigung der beften Texte verdeutfcht von Rudolf
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G. Binding. Es gibt nur wenig Bücher der Nachkriegszeit.

die fich nach Gehalt und Form mit der bereits im 11, bis

14. Taufend ftehenden Schöpfung des verdienten Haufes

meffen können. Sehr fchön fagt der Herausgeber: ..Wahr
haftig. die Gefchichtlein alle. die da treulich gefammelt wurden.

find wie Blumen; - fo wunderbar. daß du fi
e

oftmals

erftaunt anfiehftl Und mußt ihnen dennoch glauben. wie

du dem geheimnis-einfältigen Wunder einer Blume glaubft.“

Wie ein Zwillingsbruder nimmt fich daneben ein anderes'

Werk des gleichen Verlags aus ..Das Jefuskind in Flandern“.
von Felix Zimmermans. ins Deutfche übertragen von
Anton Kippenberg)) Der Verfaffer fiellt darin die gött

liche Erzählung vom Chriftkindlein. ..feiner füßen Mutter

und feinem guten Pflegevater“ in dem Rahmen und in den

Landfchaften der flandrifchen Heimat dar. köftlich. unnach

ahmlich. weil urwüchfig. erdgeboren von naturhaft himm

lifcher Kraft. Wie im Sänger des ..Heliand“ Künftler.

Deutfcher. Menfch und Chrift eins find. fo vermählt fich
bei Zimmermans der Geift der frommen Überlieferung mit

dem Charakter feinerUmwelt und Zeit. Freilich. der vlä

mifche Dichter fchenkt uns kein ..Erbauungsbuch". keine

Lektüre für ..Schule und Haus“. nur ernfte. fehr reife und

geiftig durchgebildete Lefer dürften einen reinen und vollen

Genuß davon haben. Der Duft und die Zartheit feiner
Sprache if

t

fchwer zu umfchreiben. die heimliche Herzensglut.

mit der Zimmermans Menfchen und Tiere den beftirnten

Himmel und die blühende Erde mit einander i
n

Zufammen
hang bringt. erinnert in mancher Hinficht an unfern Kneip.

Im Jnnerften überwältigt. voll ftummer Rührung nehmen
wir am Ende von Nazareth in Flandern Abfchied. wir werden
es immer wieder auffuchen. wir werden es nie vergeffen.

1
) Die fonft *treffliche Überfehung begeht (S. 12) den Fehler. von

einer ..Abendmeffe“ zu fprechen. Mir liegt das vlämifche Original

nicht vor. doch muß es zweifellos „Vesper“ heißen. weil der

Katholik eine .Abendmeffett nicht kennt.
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„Auf der Wetterwarte der Zeit“ betitelt der Öfter
reicher Franz Zach eine kleine Auffaßfammlung (Klagen

furt. W. Merkel); er entwickelt volkstümlich. aber über

rafchend klar und überzeugend den Werdegang der jüngften
Vergangenheit. den vollen Zufammenbruch der bloßen Dies

feitskultnr und das einzige Heilmittel. das die menfchliche

Gefellfchaft retten kann. Auf dem _Weg zur Kirche findet
er eine Reihe neuer Männer. auch in Deutfchland und in
der engeren Heimat. und das tröftet ihn: den Philofophen

Max Scheler. den Effahiften Franz Blei. den Dramatiker

Reinhard Sorge. den Komponiften Max Reger und vor
allem den univerfalen Geiftmenfchen Hermann Bahr. deffen
Schrift ..Vernunft und Wiffenfchaft" er zu den bedeutendften

Bekenntnisfchriften der Weltliteratur zählt. Zu den fchönften
jedoch zähle ic

h

desfelben Verfaffers Buch vom feligen Linzer

Heldenbifchof Rudigier (Kempten. I. Köfel). Bahrs be
rühmter Landsmann Richard *Kralik kämpft feit langem für
das gleiche Kulturideal. die Wiedergeburt der chriftlich

deutfchen Weltauffaffung. Wir fangen an. fi
e

endlich zu

erleben. Karl Buffe hat in feinen verheißungsvollen jungen

Jahren richtig prophezeit: ..Man fpürt überall in der heu
tigen Dichtung das Wehen eines Geiftes. der fich gut ver

trägt mit dem tiefften Sinne und Wefen des Kinderfeftes

Weihnachten . . . . Das Chriftentum if
t wieder an der

Tagesordnung , . . . Es if
t kein' Zweifel darüber. von

wannen der Wind weht.“
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Eine Ware iu der Rathaus-fozialen Kulturarbeit.

Es ift ein jeßt viel gehörtes Klagelied. daß es uns an

Idealismus gebricht. Andererfeits if
t mit Recht die Meinung

allgemein. daß nur ein kräftiger. opferfähiger und begeifterter

Idealismus das deutfche Volk aus feiner traurigen Lage
von heute erretten kann. Die Politiker fchreien nach diefem

Geifte des Idealismus. Es müffe eine ftarke Wellenbewegung

entftehen. die Taufende und Abertaufende' mit idealiftifchem

Geifte erfüllt und die als Gefamtwirkung einen chriftlichen
Solidarismus erzeugen müffe. der allein das Heil in der

Not bedeutet. Man hat auch nach einem neuen heiligen

Franziskus gerufen [oder nach einem heiligen Vinzenz von

Paula. die uns in moderner Form zu chriftlichem Idealismus
und Solidarismus entflammen follen. Wir lefen diefe fchönen
und wahren Gedankengänge in den Zeitungen und hören

fi
e in Verfammlungen und Predigten. Aber es bleibt eine

große Lücke beftehen zwifchen diefen humanen und idealiftifchen

Anwandlungen und ihrer Verwirklichung durch die Tat. Es

if
t

wahr. man kann fich nichts Herrlicheres und Herzerheben
deres denken als Apoftel der Begeifterung in den heutigen

Zeitläuften. Allein .wenn die Fügung des Himmels uns

heroifche Männer und Frauen wie Franziskus. Vinzenz von

Paul. Elifabeth verfagt. fo if
t uns doch ihr Geift und ihr

Beifpiel geblieben. das wir nachahmen können.

Uns fehlt bei allen gewaltigen politifchen. kulturellen

und fozialen Anftrengungen. die wir im Intereffe unferer

katholifchen Weltanfchauung machen. die Maffenbewegung

zur Ausgleichung der fozialen Gegenfähe. die Politik der
Nächftenliebe. Gewiß. wir haben unfere barmherzigen

Schweftern. die das Ideal der katholifchen Nächftenliebe am

deutlic'hften verwirklichen. Wir haben große katholifch-cari-
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tative Anftalten. in der die Armften und Bedauernswerteften

der Menfchenkinder liebevoll gepflegt und behandelt werden.

Es gefchieht materiell und feelifch außerordentlich viel für

unfere gefährdete und verdorbene Jugend. Wahrlich. die

katholifche Caritas kann in Ehren beftehen. Es if
t gar nicht

möglich. all die Liebe der praktifchen katholifchen Caritas
in ein Füllhorn zu faffen und es gegen Anklagen auf Mangel

an Liebe emporzuheben.

Und doch wirkt es auf den Freund der Caritas wie

ein Peitfchenhieb. wenn er z. B. in der Weihnachtsnummer
des „Vorwärts“ in einem Artikel ..Von der Liebe zur
Menfchheit“- die Worte lefen muß: ..daß es mit der Liebe

auf Erden nicht geht. mit Gefühlen allein könne in der
Welt nichts mehr gefchaffen werden.“ Die Sozialdemokratie
mit ihrer praktifchen Bewährung des Grundfahes: Und

willft du nicht mein Bruder fein. fo hanich dir den Schädel
ein. fät freilich keine Liebe. Zwar fehlt es ihr nicht an

Phantaften. die vor lauter Schwärmereien für eine idealiftifche
Welt der Gedanken und Taten fich über die rauhe Welt

der Wirklichkeit hinwegfetzen und einen Idealzuftand vom

..Kulturideal des Sozialismus“ erhoffen. wie dies unlängft

Friedrich Muckle in feinem alfo benannten Buche getan hat.
Die Sozialdemokratie hat aber den Egoismus i

n der Revo

lutionsära erft recht groß gezüchtet. Anftatt Ideale aufzu
pflanzen. Selbftlofigkeit an den Tag zu legen. haben Teile

ihrer führenden Anhänger mehrheitsfozialiftifcher und fpar

takiftifcher Prägung die Revolution dazu benützt. durch

Plündern und hohe Gehaltsforderungen fich rafch und bequem

zu Kapitaliften umzuwandeln. Von der Sozialdemokratie
kann bei ihrer materialiftifch-atheiftifchen Grundlage ganz

naturgemäß ein ftarker Strom warmer. perfönlicher. opfer

bereiter Menfchenliebe gar nicht ausgehen.. Bei ihr muß
die Nächftenliebe durch die Organifation und die Sozialifierung

_ihren Erfah finden. Das perfönliche Moment der Nächften
liebe. das in der chriftlichen Caritas die felbftverftändliche
Grundlage ift. findet bei der Sozialdemokratie wenig Gegen
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liebe; die chriftliche Nächftenliebe wird von ihr als Vettel

fuppencaritas gehöhnt. Und doch muß inan fich fragen an

gefichts des heutigen ichfiichtigen Zeitgeiftes und des vielen

körperlichen und feeliichen Elends, ja
*

wenn es nach dem

„Vorwärts“ mit der Liebe auf Erden nicht geht,-auf welchem
Wege ioll denn dann (iberhauptVeriöhnung undAusgleichung
unter der wild zerriffenen Menfchheit möglich fein?

Wenn es auch nicht ,wahr ift„ daß die Liebe auf Erden

keineVerechtigungmehr habe, fo wirken doch diefe Worte

des „Vorwärts“ ini Sinne einer Gewiffenserforfchnng. Es

fehlt unferer chrifilichen, politifchen und religiöfen Erneue

rungs- und Aufbaupolitik an der Erkenntnis, daß an erfter
Linie die Ausübung perfönlicher Nächftenliebe
ftehen muß. Unfere kultnrell-religiöien Vereine haben im

allgemeinen ein bliihendes Leben- aber fie geben zu wenig

Mitglieder ab für die Liebesarbeit der Caritas. Wir haben*
Sozialpolitifer, die das Wohnungselend nicht von der per

fönlichen Anfchauung kennen- denen die Not des Volkes
kein perfönliches Erlebnis ift. Wir haben gewiffenhafte Ve
amte, tiichtige Vrofefforen und Gelehrte- erwerbstiichtige

Kaufleute, die eine Grenze ziehen zwifchen ihrer Lebens

führung und der Berührung mit den unteren Volksfchichten.
Wir haben wohlhabende und reiche Katholiken die am Opfer

ftock und bei der Gabenfannnlung nicht _verfagen- die aber

keinerlei periönliche Caritas* üben. Hier klafft eine große
Lücke im Organismus der katholifchen Knltur- und Religions

bewegung. Was uns fehltr das if
t die innige- aus dem

Herzen kommende periönliche Anteilnahme an der Betäti

gung jener Art von Nächftenliebe, wie der heilige Vinzenz

v on Vaul als Vorbild und der Literaturhiftoriker Ozana rn
als praktiichen Weg fie uns gezeigt haben.

7

__Dex__-Vinzentiusverein fchlägt-*Brücken von_ Menich zn_
Menfch. Sein Hauptmittel if
t

nicht die-Überbringung großer _

z_ reicher materieller Gabem fondern der geiftigäieelifche

Wtaufch -zxoiichen, arm und-reich.» Durch perfönlichen Veiuch
'

in den Wohnungen armer Leute- durch Vertiefung in ihr
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Seelenleben und ihre Leibesnö'te fucht der Vinzentiusbruder
Verföhnung. Frieden. Nächftenliebe in Anwendung zu bringen.

__..QSehh wie fi
e

einander lieben“. das if
t die Triebfeder des,

»_BinzetÖtiushere-ins." Er_ift im allgemeinen für feine Ziele gut
organifiert. Nur fehlt ihm die Armee der Earitasfreunde aus
den befißenden und geiftig höherftehenden Klaffen. _Ehriftentum

if
t Entfagung und Opferwilligkeit. Weil die führenden und

handelnden Perfonen unferer katholifchen fozial-religiöfen Be

wegung diefe Notwendigkeit der perfönlichen Nächftenliebe bis

heute nur in fo
'

geringfügigem und unzureichendem Maße ver

wirklicht haben. darum kann keine vollkommene fiegesfichere

Freude an unferer katholifchen Kulturarbeit aufkommen.
Man ftelle fich einmal vor. der Gedanke wäre verwirklicht.
daß in Deutfchland in allen größeren und kleineren Städten

mehrere Hunderttaufende von Earitasapofteln aus den Kreifen
von Befih und Bildung im Sinne des Vinzentiusvereins.
mit hingebender Begeifternng ihre Liebestätigkeit ausüben

würden. welch ein Ideal wäre da erreicht. welch ein Segens

quell flöße da in das arme. an Leib und Seele hungernde

und dürftende Volk!

Wir müffen diefe Lücke ausfüllen. Ob wir in diefem
Leben Anfehen und Reichtum genoffen haben. das if

t am

Ende unferer Tage gleichgültig. Wohl aber zählt. was wir

an Nächftenliebe* vollbracht. Heute gilt ,die Liebe der Tat

mehr denn je
.

Der Vinzentiusverein if
t der gangbarfte

Weg zu diefem Ziel. wenn er nur die von feinem Gründer

gewiefene Bahn zu verfolgen'verfteht.

Weftheim bei Augsburg. 1)r. Hans Roft.
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Die banerilche zöchncpolitik im einen Revolution-jahr.
Von Domkapitular l).])r. Eberle-Augsburg.

Der frühere Kultusminifter 1)r. von Knilling fchrieb
jüngft in der Augsburger Poftzeitung vom 8. November 1919

(Nr. 503 Morgenblatt): ..Auch derjenige. der am deutfhen
Shulwefen vor dem Kriege manches auszufetzen fand. wird

zugeben müffen. daß es doch im ganzen und großen als
ein bewundernswerter. feftgefügter Bau fih darftellte. um
den uns die ganze gebildete Welt beneidete. Und jeßt?
Alles foll anders werden wie bisher.“ Das if

t in präzifefter _

Form die .Revolutionsbilanz
Betrahten wir die Metamorphofe in ihren einzelnen

Stadien.

Kaum war der alte Obrigkeitsftaat in den erften No
vembertagen 1918 zufammengebrohen undder neue fozia
liftifhe Volksftaat errihtet. der fich fpäter als demokratifcher
Freiftaat präfentierte. da trat auh fchon der Plan der Um
wälzung unferes gefamten Schulwefens auf. Das ganze
Regifter der Reformen fpielte von den einfachften und praktifch

zu billigenden Umformungen bis zu den bizarrften Ideologien.
Die Befehung des Kultusminifteriums durch den fozial-

'

demokratifhen Abgeordneten Hoffmann ließ erwarten. daß
bald vom Plan zur Tat gefhritten werde. Die erfte amt

lihe Verlautbarung follte fhmbolifch fein für den nun herr
fchenden Geift. Durch Erlaß der Regierung des Volks

ftaates Bayern vom 16. Dezember 1918 (Staatsanzeiger

Nr. 294 vom 18. Dezember 1918) wurde vom 1
. Januar

1919 an die Beauffihtigung und Leitung der Volksfhulen

durch die geiftlihen Lokal- und Bezirksfhulinfpektoren. ebenfo
die fhulauffichtlihe Tätigkeit der geiftlihen Diftriktsfchul
infpektoren und der geiftlihen Referenten der Stadtfhul
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kommiffionen als aufgehoben erklärt. In dem gleichen
Minifterialerlaß wurde die Ablieferung der Akten zur Pflicht
gemacht, Ein Wort des Dankes und der Anerkennung für
die von den in Betracht kommenden Geiftlichen geleifteten

Dienfte enthält der Erlaß nicht.
Die eben in

. Freifing zur Bifchofskonferenz verfammelten

baherifchen Bifchöfe legten noch am 18. Dezember 1918

durch Erzbifchof l)r. von Faulhaber feierlichfte Verwahrung
dagegen ein. daß ohne Fühlungnahme mit den kirchlichen

Behörden durch ..einfeitige Verletzung -eines in Artikel 7
Abfah 4 des Konkordats dem Sinne nach verbrieften Rechts
die langjährige und treue Mitarbeit und Mitaufficht der

Kirche im Erziehungswefen der Volksfchule ansgefchaltet

werden foll“.
Wenn die Pfarrvorftände auch noch Mitglieder der

Ortsfchulbehörde. an deren Zufammenfehung fich nichts

änderte. blieben. fo waren fi
e

doch endgiltig aus dem Vor

fih in Stadt und Land vertrieben (Minifterialentfchließung
vom 16. Dezember 1918 Ziff. 3 Abi. 2)

.

Immer mehr follte die Schule zu einer rein ftaatlichen
Angelegenheit gemacht werden unter Ausfchluß des kirchlichen

Einfluffes. Das ..Staatsgrundgefeß der Republik Bayern“
vom 4. Januar .1919 nannte als Ziffer 15: ..Das Unter

richtswefen if
t eine ftaatliche Angelegenheit. Die Erteilung

des Religionsunterrichtes obliegt den Glaubensgefellfchaften.

Staatliche Lehrperfonen können zur Erteilung des Religions

unterrichtes nicht gezwungen werden; die Erziehungsberech

tigten können von Staatswegen nicht gezwungen wenden.
die ihnen anvertraute Jugend zur Teilnahme am Religions

unterrichte oder an religiöfen Übungen anzuhalten.“ Das

Staatsgrundgefeh trat mit feiner Verkündigung in Kraft. nicht
aber*die genannte Ziffer 15. da fie zu den bloßen Programm

fäßen gehörte. Durch das auf Grund Landtagsbefchluffes
erfolgte Verfaffungsproviforium wurde in H 16 des ..Vor
läufiges Staatsgrundgefeh des Freiftaates Bayern“ vom
17. März 1919 (G. V. Bl. Nr. 18 vom 2

. April 1919) die
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vorgenannte Ziffer 15 des nun aufgehobenen Staatsgrund

gefetzes vom* 4. Januar 1919 (G. V. Bl. p. 1 88.) zum Ge

feße gemacht.
'

-

Inzwifchen hatte das Kultusminifterium. Minifter Hoff
mann. die bekannte Verordnung vom 25. Januar 1919
Nr. 3563 über den religiöfen Unterricht und die Teilnahme
an religiöfen Übungen erlaffen (Staatsanzeiger vom 28. Ia
nuar 1919 Nr. 27 (zweites Blatt). Dornach find Schüler
und Schülerinnen aller Schulen vom Befuch des Religions

unterrichtes und der Ehriftenlehre entbunden und vom Be

fuche des Gottesdienftes. fowie der Erfüllung der* fonftigen

religiöfen Verpflichtungen befreit. wenn die Erziehungsbe

rechtigten. felbft ohne Angabe des Grundes. dies verlangen.

Die rechtsrheinifchen Bifchöfe haben fofort am Tage nach
der Veröffentlichung der Verordnung in oarpare kurzen aber

kraftvollen Proteft dagegen erlaffen. Die einzelnen Diözefan

bifchöfe haben markante Hirtenworte in diefer Sache ergehen

laffen. Das proteftantifche Oberkonfiftorium hat energifche
Verwahrung gegen die Verordnung eingelegt. Juriftifch if

t

die Schulverordnung vom 25. Januar 1919 eine Verlegung
des Konkordats (Art. 5 Abf. 4) und der Verfaffungsurkunde

(11. Verfaffungsbeilage Ö 38). fowie des Proteftautenedikts

(H 11 und Ö 14). Der religiöfe Unterricht und die kirch

liche Disziplin gehören nach der genannten Verfaffungs

beilage zu den inneren Kirchenangelegenheiten (ak. Eberle.

4 Die Schulverordnung vom 25. Januar 1919 in Paffauer
„Theolog. prakt, Monatsfchrift" 1919. LAN( 10.. 11..
12. Heft p. 375 88.). Die Verordnung verftößt auch gegen

die Allerh. Verordnung vom 26. Auguft 1883 S 7 und
gegen Art. 5 Abf. 3 des Schulbedarfgefeßes vom 28. Juni
1902. Sie war auch gegen die Grundfäße eines Freien
Volksftaates. der fich nur ein Proviforium gegeben. und

*
dazu in diefem Proviforium die Ziffer 15 (fiehe oben) nur
als Programmpunkt bezeichnet hatte.

Die Frage der Erteilung des Religionsunterrichtes und des

Unterrichtes in der biblifchen Gefchichte durch weltliche Lehr
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perfonen wurde nun akut. Gegenüber verfchiedenen Lehr

kräften. welche die Erteilung des biblifchen Gefchichtsunter

richtes ablehnten. erklärte die ..Baherifche Lehrerzeitung“

vom 28. Februar 1919 Nr. 9 p. 56: ..Durch die Verord

nung vom 25. Januar 1919 betreffs Befuchs des Religions

unterrichts und Teilnahme an religiöfen Übungen wurde in

der Erteilung des Religionsunterrichtes keine Änderung her

beigeführt. Der Lehrer erteilt in herkömmlicher Weife den

biblifchen Gefchichtsnnterricht. der Geiftliche den Katechismus

unterricht. Zunächft hat es damit fein Bewenden!“ Ein

Standpunkt. der die Unficherheit der Situation zeigte. der

aber bei dem Wortlaut der Verordnung vom 25. 'Januar
1919 unhaltbar war.

Mehr Staub wirbelte in Lehrerkreifen die Frage der

Überwachung des biblifchen Gefchichtsunterrichtes auf für
die Fälle. in denen Lehrperfonen freiwillig den Unterricht

übernehmen. Eine illiinifterialentfmließung vom 28. Februar
1919 Nr. 7349 All] an die Regierung von Schwaben und
Neuburg befagt; ..Die Pfarrer find zwar nicht mehr als

örtliche Jnfpektoren befugt. die Volksfchule zu befuchen; die

Beftimmungen. nach denen ihnen die Erteilung des Religions

unterrichtes und die Überwachung des vom Lehrer erteilten

Religionsunterrichtes zufteht. find aber bisher nicht auf

gehoben.“ Das galt in den Augen vieler als ein Ver

fäumnis und wurde durch die Verordnung vom 28. Auguft
1919 Nr. 30595 über Schulpflege. Schulleitung und Schul

aufficht für die Volfsfchulen in Ö 33 geändert. Abi. 1

diefes Paragraphen beftimmt: ..Die ftaatliche Schulaufficht

erftreckt fich auch auf die Erteilung des Religionsunterrichtes

an den Volksfchnlen. infoweit die Überwachung der Ein

.haltung der äußeren Schulordnung. der Schulzucht und des

Schulbefuches in Frage kommt. Der Religionsunterricht in

feinem Inhalte wird in Übereinftimmung mit den Grund

fätzen der betreffenden Religionsgefellfchaft erteilt.“ Rach

Abf. 11 des Ö 33 haben ..die Religionsgefellfchaften und

ihre Vertreter gegenüber dem Volksfchullehrperfonal. das
Hiftor.-polit. einem: an!? (1920) 3 12
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an der Erteilung des Religionsunterrichtes mitwirkt. keine

dienftauffichtlichen Befugniffe. Es ift ihnen aber unbenommen.
die ftaatliche Dienftauffichtsbehörde anzurufen. wenn Be

anftandungen zu erheben find." Diefer Schlußfatz if
t eine

logifche Inkonfequenz. Wie follen die Religionsgefellfchaften

Kenntnis davon haben. ob fich Beanftandungen ergeben.

wenn fi
e dem Unterrichte nicht anwohnen können. denn es

liegt nahe. unter dienftauffichtlicher Befugnis auch die Be

fugnis zur Anwefenheit während des von Lehrern erteilten

.Unterrichtes. ferner die Stellung von Prüfungsaufgaben
an die Schüler in Gegenwart des Lehrers und _der For
derung *an den Lehrer. über feinen Unterricht Auffchluß
und Rechenfchaft zu geben. zu verftehen. Damit ftünden

die Beftimmungen des F33 in einem das Ganze aufhebenden
Widerfpruche mit fich felbft und würden“ eine Verlegung des -

dritten Satzes des Artikels 149 der Reichsverfaffung vom

11. Auguft 1919 bedeuten. Die nunmehr erfchienenen Er
läuterungen und Vollzugsvorfchriften vom 30. Oktober 1919

Nr. 39936 zur Verordung vom 28. Auguft 1919 Nr. 30595»
verfügen zu H 33 *in Nr. 2: »..Der Religionsunterricht an
den Volksfchulen if

t

nach Art. 149 Abf.1-Sah 3 der Ver
faffung des Deutfchen Reiches in Ubereinftimmung mit den

Grundfähen der betreffenden Religionsgefellfchaften zu er

teilen. Lehtere können fich über die Einhaltung diefer

Grundfähe durch Beauftragte unterrichten. die dem Religions

unterrichte an den Schulen anwohnen dürfen. Ein dienft

auffichtliches Eingreifen fteht folchen Beauftragten nicht zu.

if
t

vielmehr allein den ftaatlichen , Schulauffichtsbehörden

vorbehalten. bei denen Beanftandungen vorzubringen find.
Die nähere Regelung erfolgt im Benehmen mit *den kirch

lichen Oberbehörden." Diefe Regelung wird alfo abzu
warten fein.
Die Verordnung *vom 25. Ianuar 1919 zeitigte ver

fchiedene Teilmaßnahmen des Kultusminifteriums. die fich
aus erhobenen Bedenken ergaben. So die Minifterialent
fchließung vom 19. Mai 1919 Nr. 16094 an die Regierung,
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von Mittelfranken: ..Die Religionslehrer an den Volks

fchulen und an den Volksfortbildungsfchulen find berechtigt.

fich von den Schülerliften zum Zweck der Kontrolle des

Befuches des Religionsunterrichtes Abfchriften zu fertigen.

Zu- und Abgänge find den Religionslehrern von den zur
* Führung der Schülerliften verpflichteten Lehrern jeweils

baldigft auf kürzeftem Wege bekannt zu geben.“

Im befonderen zeigte fich der neue Geift der Schul
politik auf dem Gebiete der Volksfchullehrerbildung. Eine

Minifterialbekanntmachung vom 8. April 1919 Nr. 13065
verfügte. daß die Anftellungsprüfung für den Volksfchul

dienft nach der Ordnung 4. das if
t in der bisherigen Form.

oder nach der Ordnung 13. das heißt in neuer Form abge

legt werden kann. bei welch lehterer außer anderen Ande

rungen die Prüfung aus der Religion wegfällt. Das korre

fpondiert mit einer Verordnung. welche über die Fortbildung
des Schulperfonals an den Volksfchulen vom 28. Mai 1919
Nr. 17875 erging. Hienach entfallen die in Ö 14_ Ziffer 2

und 3 der Bekanntmachung vom 9
.

Dezember 1908 er

wähnten. mit der allgemeinen Konferenz verbundenen An

ordnungen zur Fortbildung der Schulamtsbewerber in
Theorie und Praxis des Religionsunterrichtes. Gegen die

oben genannte Verordnung vom 8
. April 1919 erhob das

erzbifchöfliche Ordinariat München-Freifing namens aller

baherifchen Ordinariate unterm 18. Iuni 1919 eine Vor
ftellung bei dem Staatsminifterinm wegen Entfalles der Re

ligionslehre bei den Anftellungsprüfungen. Zwar hat das

Kultusminifterium in feiner Antwort hierauf vom 16. Sep

tember 1919 Nr. 24945 die Prüfungsordnung vom 8
. April

als eine Notmaßnahme bezeichnet. aber dabei zu erkennen

gegeben. daß in Religionslehre künftig wohl kaum mehr ge

prüft werde. da diefelbe nicht zu den pädagogifchen Fächern
im eigentlichen Sinne gehöre. und hat nur eine Prüfung aus

Methodik der Religionslehre in Ausficht geftellt.

Eine der bedeutendften Etappen in der baherifchen Schul
politik bedeutet der 14. Auguft 1919. Unter diefem Datum

12-'
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if
t

zu regiftrieren die baherifche Verfaffungsurkunde. das

Volksfchullehrergefeß. das Schulbedarfsgefeß.
Die Verfaffungsurkunde behandelt das Erziehungs-.

Unterrichts- und Bildungswefen in Anlehnung an die Ar
tikel142 bis 149 der Verfaffung *des Deutfchen Reiches

in 2 Abfäßen des Z 21. der vor allem die Volksfchulen als

'Staatsfchulen bezeichnet. Bedeuten fchon die Artikel 142 bis

149 teilweife einen Eingriff in die Rechte der Kirche. weshalb
die Bifchöfe auf der Fuldaer Konferenz im November 1919

dagegen Rechtsverwahrung eingelegt haben. fo ftellt die

baherifche Verfaffungsurkunde bei der ihr im Gegeniaße zu

früheren Gefehgebungen eigenen Elaftizität eine Beifeite

fehung wohlerworbener Rechte der Kirche in Schulfachen dar.

Es verdient Erwähnung. daß die Schulpolitik der Ver
faffungsurkunde vom 14. Auguft 1919 nicht in letzter Linie

auf den Bamberger Vereinbarungen vom 31. Mai 1919
über das Schulprogramm beruht, Der religiöfe Schul
unterricht hat durch die Verfaffungsurkunde im Zufammen

halt mit der nun definitiv gewordenen Verordnung vom
25. Januar 1919 wenn nicht fein Ende. fo doch eine ge
waltfame Einfchnürung erhalten. Überall Kulturkampf

ftimmung!

Betrachten wir das Volksfchullehrer- und das Schul
bedarfsgefeß. Das Lehrergefeh bewegt fich durchweg auf der

Bahn einer zum mindeften indifferenten Stellungnahme zur
Kirche. in manchen Artikeln in grundfählicher Gegenftellung.

Nirgends betont das neue Gefeß. daß der Lehrer in Be

obachtung des Willens der Erziehungsberechtigten den reli

giöfen Geift der ihm übergebenen Kinder teilen und fördern
foll, Nach längeren Verhandlungen erft war es gelungen.

feftzulegen. daß der Lehrer fich der Achtung. die fein Be

ruf fordert. würdig zu erweifen habe dnrch fein Verhalten

in und außer dem Amte. Nicht findet fich durch das ganze

Lehrergefeß hindurch ein einziger Sah. welcher die ftaatliche
Verpflichtung zur Wahrung der kirchlichen Jntereffen feft
legt oder die Rechte der Eltern wahrt gegenüber einer
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glaubenslofen Schuldoktrin, Die größten Bedenken waren

von der Volksvertretung gegen die Beftimmung iiber un

eheliche Kinder einer Lehrerin und gegen die Verwendung

israelitifcher Lehrer in chriftlichen Schulen vorgebracht worden._
Die Artikel 149 und 150 tragen den geäußerten Bedenken

Rechnung, Die betreffenden Sätze des Entwurfes wurden

geftrichen. Der Simultanfchulgedanke kann der baherifchen
Verfaffungsurkunde nicht befonders angekreidet werden, da

Bayern, abgefehen von der ohnehin reichlich vorhandenen
Simultantendenz, durch das Rahmengefetz der Verfaffung

des Deutfchen Reiches vom 11. Auguft 1919 in Artikel 146

Abfah 1, der die Simultanfchule als die Regel anerkennt,

in die dem Minifter Hoffmann erwünfchte Bahn gewiefen
war. Modifikationen hiezu bietet die Verordnung vom 1. Aug.

1919 Nr. 37061 (GBBl.1919 x). 391-), welche in Ö 7 die

Bekenntnisfchule als Regel benennt und in Z 8 den Ent

fcheid über Bekenntnis- oder Simultanfchule durch den Willen

der Erziehungsberechtigten an die Stelle der völligen Si
multanifierung feßt* die noch in den Mai-Entwürfen fteht.

Erwähnt foll auch fein aus den Erläuterungen und Voll
zugsvorfchriften vom 20. Auguft 1919 zu oben genannter

Verordnung der Z 1- wonach fchon auf Antrag eines einzigen

Beteiligten Abftimmung über Konfeffions- oder Simultanfchule

erfolgen muß (zu Ö 11 Abf. ll).
So geht durch die ganze Schulpolitik des erften Re

volutionsjahres nicht nur die epidemifche Sucht nach Neue

rung- fondern auch die befonders ftarke Betonung des 881k

gororuornent fiir Lehrkräfte und Schüler, die in den

Schülerräten der Mittelfchulen ihre bizarre Äußerung fand.
Und was hat die* Schulpolitik der Revolution bisher für die

Feftigung der Autorität getan? Und zur Riickenfteifung der

Disziplin? Gibt es nur Rechte, aber keine Pflichten? Es
wäre Unrecht, die Verwahrlofung der Jugend einzig auf
das Konto der Revolution zu fchreiben. Aber ob fi
e

nicht

ihr redlich Teil daran hat? Soll unfer armes, fchwer
blutendes Volk überhaupt noch einmal gefundenx dann gäbe
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es in Sachen des Schulerlaffes vor der Löfung der ver

waltungsrechtlichen. finanzrechtlichen. fckiulrechtlichen Frage

die eine Kapitalfrage zu löfen: Was if
t

zur Hebung der

Disziplin. der Autorität. der Arbeitsfreudigkeit. der Arbeits

kraft unferer heranwachfenden Iugend zu tun? Leider war

es mir nicht möglich. irgend eine Maßnahme. die getroffen

worden wäre. zu entdecken,

Gebe Gott. daß unfer Schulwefen nicht im* Strome

des kulturellen Unitarismus verfinke. fondern fich hebe und

läutere im Geifte des *göttlichen Kinderfreundes! Die parla

mentarifche Vertretung des katholifchen Volkes aber wird

die ihr gewiefenen Ziele pflichtgemäß und unentwegt im Auge

zu behalten haben.

1(1)(

?Bird 'Dellen-eich wieder etlichen?

Ganz gewiß. ohne jeden Zweifel wird Öfterreich einmal

wieder e*rftehen. Die befte Gewähr dafür liegt in der Tat
fache. daß in allen fogenannten Sukzeffionsftaaten immer

wieder. eigentlich unaufhörlich., von diefem Thema die Rede

ift. Freilich wird heute nicht in bejahendem. noch weniger

in befürwortendem Sinne fo oft davon gefprochen. es

gefchieht vielmehr im verneinenden. abweifenden 'und ab

wehrenden Sinne. Aber man verneint. weift und wehrt
doch felbftverftändlich nicht beharrlich ab. was gar nicht vor

handen und nicht zur Geltung kommen will. Gerade diefe
ängftliche Abwehr. die nicht felten. weil ja die äußeren Vor
gänge fo wenig Anlaß dazu bieten. an die Beklemmungen
eines fchlechten Gewiffens erinnert. erbringt' den ficherften

Beweis. daß die Abwehrenden felber fich bewußt find und

es in allen Gliedern fühlen. daß die Zerftörung Öfterreichs
kein gutes Werk war. daß Öfterreichs Beftand eine Not
wendigkeit if

t und daß es vor diefer Notwendigkeit kein Ent
rinnen gibt.
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Jft doh Öfterreih überhaupt noh gar niht völlig zer
fallen. Nur die gemeinfame oberfte Gewalt. der gemeinfame

Herrfher. ift befeitigt. im übrigen beftehen in den einzelnen
Teilen die alten, Gefeße. Behörden und Einrichtungen in

der Hauptfonhe noh überall in der alten Weife fort, Wenn

Kaifer Karl heute wiederkäme. er *würde die Hauptmauern
des alten Gebäudes noh ziemlih unverfehrt finden; die

abgebrvhenen Berbindungsgänge würden bald wiederher
geftellt und damit eine Zentralregierung wieder eingerihtet

fein. und das um fo leichter und ficherer. als derzeit kaum

jemand mehr an die Wiederaufrihtung eines wirklich zentra

liftifhen Shftems denken kann. .

Aber gerade diefe Annahme. diefe Suppofition. führt
uns gleich die Shwierigkeiten und Hinderniffe ihrer Ver
wirklihung vor Augen. Supponieren wir alfo einmal diefen

Fall *und denken wir uns eine kaiferlihe Regierung in Wien
wiederhergeftellt: wäre damit auh wirklich Ruhe und Friede
im Reihe wiederhergeftellt? Die Probe auf diefe Frage

läßt fich leiht an einem_ vorhandenen Exempel mahen.
Im früheren Parlament(Reihsrat) haben die deutfhen Par
teien. die fogenannte Deutfche Gemeinbürgfhaft. bekanntlih
mit fteigender Vor- und Zudringlichkeit die gefehlihe Feft
legung der deutfhen Staatsfprache betrieben. Es wäre dies

wirklich niht erft die Einführung. fondern nur die gefetzlihe

Feftlegung deffen gewefen. was in Folge Jofephinifher

Dekrete fhon bisher. aber eben nur in Verordnungsform.

vorgefhrieben war und beftanden hatte. Diefe deutfhe
Staatsfprache nun war für die Tfhehen förmlich das rote

Tuch. Je-ßt aber. wo diefelben Tfchechen in Prag das Heft
in die Hand bekommen haben. jetzt fhreiben fi

e

für die

Tfhehoflowakei felber das Tfchehifche als Staatsfprahe

vor. Die heftige Gegnerfhaft der Tfchehen gegen die deutfhe

Staatsfprache war alfo keineswegs eine prinzipielle. im

Gegenteil. fi
e entpuppen fih heute fogar als die eifrigften
Anhänger des Prinzips. fie bekämpften eben nur die deutfhe.

durhaus niht die Staatsfprahe als folhe. Und eben jeht
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bringen die Prager Blätter zu diefem Kapitel die weitere

Meldung. den deutfchen (und zweifellos auch den flowakifchen

ufw.) Beamten der Tfchechoflowakai werde eine beftimmte

Frift zur Erlernung der tfchechifchen Staatsfprache eingeräumt
und geftellt werden. -**

_ Mit allen diefen Anordnungen. wenn fi
e

definitiv bleiben.

befchreiten die Tfchechen ihrerfeits genau denfelben Weg. den

in Öfterreich zuerft Kaifer Iofef betreten hat und der. wie
eben die Zeitgefchichte ausweift. für Reich und Dhnaftie fo

verderblich geworden ift. Auch die Slowaken und Ruthenen*

der Tfchechoflowakei. gar nicht zu reden von den zahlreichen

.

Deutfchen der böhmifchen Länder. werden die tfchechifche
Staatsfprache auf die Dauer ebenfo als Erniedrigung empfin

den'. wie die Tfchechen die jofephinifche Bevorzugung der

deutfchen Sprache als unerträglich empfunden haben. Schon
aus diefem einen Beifpiel alfo ift zu erfehen. daß der Sprachen

ftreit. der immer zu einem nationalen Exiftenzkampf auf

gebaufcht wird. mit der bloßen Wiederherftellung der kaifer

lichen Gewalt in Wien keineswegs behoben. nicht einmal

gemildert wäre. tfondern in geänderter. teilweife fogar ver

fchärfter Form weiter toben würde.

Das Beifpiel beweift aber ferner noch. daß der Sprachen

ftreit auch keineswegs. wie man oft gemeint* hat. ein Streit

if
t

zwifchen Zentralismus und Föderalismus. Gewiß ftehen
die ftaatsrechtlichen und die nationalen. richtiger: Sprachen

Fragen uutereinander in mehr oder minder engem Zufammen
hange. aber identifch find fi

e keineswegs. Es würde alfo

auch die etwaige Gewährung einer weitgehenden Länder

autonomie durch die wiederhergeftellte kaiferliche Regierung

die erwünfchte Ruhe nicht fichern. Schon der längft ver

ftorbene tirolifche Abgeordnete Greuter hat bezüglich aller

diefer Fragen einmal gefagt: ob man den Kranken ins eine

oder andere Bett legt. dadurch wird er nicht gefünder. Die

Wurzel des Übels liegt eben anderswo.

Die Wurzel .des Übels liegt in der falfchen Auffaffung

von Nation und Nationalität. welche falfche Auffaffung mit
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einer ftaunenswerten Beharrlichkeit auch felbft von manchen
der intelligenteften und beftintentionierten Köpfe feftgehalten

und mit der Autorität hervorragender politifcher Bildung
und großer Erfahrung im Volk verbreitet wird. Erft vor

einigen Wochen hat ein chriftlich-fozialer Führer in Wien.
eben von der Verfchieden heit der Nationalitätsbegriffe fprechend.

fich dahin erklärt: ..Wir faffen das Volk (Nation oder Na

tionalität) als Kultureinheit auf." Als ob es alfo in
Ofterreich zweifellos eine gut abgre'nzbare. fpezififch deutfche
Kultur gäbe.

Böhmen if
t fozufagen das klaffifche Land der öfter

reichifchen Nationalitätenkämpfe. Folglich müffen nach diefer

Theorie die Deutfchen Böhmens und die Tfchechen desfelben

Böhmen wohl erkennbare befondere Kultureinheiten bilden.

Worin beftehen diefelben? Das allererfte Moment jeder
Kultur bildet unftreitig die Religion. Der größte Teil fo

wohl der Deutfchen wie der Tfchechen bekennt fich aber.
wenigftens annoch. zur katholifchen Religion. Wenn unter

den Tfchechen. wie es zweifellos der Fall ift. der Magifter

Johannes Hus vielfach hoch in Ehren gehalten wird. fo
doch wahrhaftig nicht aus befonderer Vorliebe für die reli

giöfen Lehren. die Hus ja gar nicht felber erdacht. fondern in

der Hauptfache dem Engländer Wiclif nachgefprochen hat.

Gehen wir von der Religion zu_ den Rechtsbegriffen und -ein

richtungen über. Seit langer Zeit gelten in ganz Böhmen das

felbe bürgerliche Recht. dasfelbe Strafrecht. dasfelbe Handels

recht. auch diefelben Prozeßordnungen ufw, Die Eigentums

begriffe alfo. die Ehrbegriffe. das Erbrecht. kurzum: Perfonen-.

Familien- und Sachenrecht im weiteften Sinne find auf deutfcher
wie tfchechifcher Seite ganz gleich. Hat jemals jemand aus

fprachlichen oder nationalen Gründen gegen die Gemeinfamkeit

diefes großen Rechtsblocks angekämpft? Wenn aber nicht.
wo um des lieben Himmels willen if
t dann die fpezififch

tfchechifche oder fpezififch deutfche Kultur zu entdecken? Ob
man eine und diefelbe Idee in deutfcher oder i

n

tfchechifcher

Sprache ausdrückt. das begründet doch nicht einmal eine
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innere Verfchiedenheit. gefchweige gar einen Gegenfatz der

Kultur. Jin einen Punkt hat die eine Sprache eine größere
Präzifion. im anderen die andere. Das ift hinfichtlich der

Ideen alles. Dennoch. wie gefagt. fchwören in Öfterreich

heute noch manche der gebildetften Köpfe
- nornirie. sunt

oäioea - darauf und if
t jedenfalls alle Parteienpolitik

darauf aufgebaut. daß es zwifchen Tfchechen und Deutfchen .

in Böhmen mindeftens um einen großen Kultur-. wenn

nicht um einen noch viel fchwereren Gegenfaß geht.

*Eine andere prominente Perfönlichkeit derfelben Partei
hat allerdings vor kurzem ohne Einfchränkung wörtlich ge-l

fchrieben: ..Die Seelen erlangen durch die Sprache eine

Architektur. einen Stil der Begriffe. welche für jede Nation
einen anderen eigentümlichen Gedankengang vorfchreiben."
Sollte man aber. wenn dies wörtlich fo zu verftehen wäre.
wie es gefagt ift. nicht meinen. daß Tfchechen und Deutfche

in Böhmen nicht einmal denfelben Gottesbegriff haben
könnten? Daß felbft diefer Gottesbegriff bei den* Deutfchen
eine andere Architektur. einen anderen Stil haben müffe.
wie bei den Tfchechen? Dann wäre ja wohl nicht einmal
die katholifche Kirche. gefchweige ein fprachlich gemifchter

Staat befiandsfähig.

Diefe Ausführungen bedürfen wohl kaum einer Er
widerung oder Ergänzung. um daraus zu erfehen. daß eine

der erften. wenn nicht die allererfte der Bedingungen für
die Wiedererftehung Öfterreichs darin liegt. daß in hinreichend
weiten Kreifen eine richtigere Auffaffnng der fogenannten

nationalen Fragen Raum gewinnt. Es if
t in diefer Be

ziehung vor allem feftzuhalten. daß man in Öfterreich. wie

eben dargetan. ziemlich regelmäßig unter Nation oder Na
tionalität eine Sprachgemeinfchaft. genauer gefagt: eine

Schriftfprachgemeinfchaft verfteht. daß man alfo die Natio
nalität der Einwohner nach der gebrauchten Schriftfprache

beurteilt. Demnach handelt es fich bei den nationalen Strei
tigkeiten immer überwiegend . wenn nicht ausfchließlich um
Sprachenfragen. um den Gebrauch der Sprachen bei den
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Ämtern und Behörden. überhaupt in allen ftaatlichen An

gelegenheiten. Und das liegt auch wirklich fo in der Ge

fchichte Öfterreichs begründet. Kaifer Iofef nämlich hat vor

gefchrieben. daß jeder Beamte des weiten Reiches. auch dort.
wo weit und breit kein deutfch fprechender Einwohner zu
entdecken war. der deutfchen Sprache mächtig fein müffe.
Aus diefer Vorfchrift entftand naturgemäß ein großer Be

darf an deutfchen Schulen._namentlich Mittel- und'Hoch

fchulen. So wurde insbefondere der höhere Unterricht
- überall weit überwiegend. zunächft fogar ausfchließlich. deutfch.
c
Noch im Iahre 1875 hat Stremaher im äußerften Offen
der Monarchie. in der Bukowina (Czernowih). welches Land

kaum acht Prozent Deutfche. daneben freilich faft 12 Prozent

Inden zählt. eine deutfche Univerfität errichtet. Die deutfche
Sprache war eben von Kaifer Iofef tatfächlich. wenn auch

nicht abfichtlich. zum förmlichen Staatsbedürfnis. zu einer

»erften Staatsangelegenheit. und die deutfch fprechende Be

völkerung gewiffermaßen zum Staatsvolk erhoben worden.

Aus Gründen. auf die einzugehen zu weit führen
würde. ift _diefer Zuftand vorerft nicht als übermäßig drückend

empfunden worden. Als aber namentlich im Jahre 1848
der Freiheits- und Gleichheitstaumel ganz Europa berückte.
als Zehent und Robot 2c. auch felbft in den öftlichften

Ländern fielen. und als damit auch die lehten Refte guts

herrlicher Gerichtsbarkeiten auf den Staat übergingen. der

Staat aber vielfach nur in einer Sprache amtieren wollte

und konnte. weil er auf die anderen Sprachen faft gar nicht

vorbereitet war. da war es wahrhaftig nicht mehr zu ver

wundern. daß die Tfchechen ufw. immer lauter nach Beamten

und Schulen ihrer Sprache riefen. Die nachgefolgte zehn
jährige abfolutiftifche Periode hielt diefe Bewegung äußerlich
nieder. Als aber Schmerling im Iahre 1861 mit der Februar
Verfaffung. alfo mit Volkswahlen und Parlamentarismus

hervortrat. da brach die zurückgedämmte Bewegung natiirlich
um fo ungeftümer wieder hervor. ,

Mit der Einführung des parlamentarifchen Shftems
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hatte Schmerling 'natürlich auch das Shftem der Partei
regierungen angebahnt. Er hat aber dabei durch eine außer
'ordentlich gekünftelte Wahlordnung vorgeforgt. daß - wenig
ftens im fogenannten engeren bloß Eisleithanien umfaffenden

Reichsrat -* die numerifch in der entfchiedenften Minorität
befindlichen Deutfchen über die unbeftrittene Majorität ver

fügten. Daher natürlich feitens der Tfchechen ufw, auch Sturm

auf di'e Wahlordnung. Aber die Iofephiner-Deutfchen hatten
einmal die Majorität. mithin die Führung. Wie haben diefe
die Staatspolitik geführt? Bis zum leßten Moment des*

Beftandes _der Monarchie haben fi
e jede Änderung ihrer

eben gekennzeichneten. von Kaifer Iofef überkommenen Vor
zugsftellung als Gefährdung des Staates felber mit allen.

auch den verwegenften Mitteln bekämpft. Ihre Politik be
wegte fich fortwährend in den fchroffften Widerfprüchen: fi

e

verabfcheuten den Abfolutismus und riefen immerfort nach
parlamentarifcher Regierungdemgemäß nach der Herrfchaft des

Majoritätsprinzips. dabei waren fie gegenüber den Anders

fprachigen. wie fchon gefagt. notorifch in der entfchiedenften.

ausfichtslofeften Minorität; bildete fich dann. wie natur

gemäß. eine überwiegend nichtdeutfche Majorität. fo brachten

fi
e das Parlament mit der rückfichtslofeften Obftruktion. ja

mit Straßenkrawallen zum Stillftand; in Böhmen. wo fie
in der Minorität waren. forderten fi

e

ftürmifch diefelbe

nationale Teilung des Landes. die fi
e in Steiermark und

Kärnten. wo fi
e in der Majorität waren. ebenfo ftürmifch

bekämpften; bekundete der Monarch. um aus diefen Zirkeln
einmal herauszukommen. dieAbficht. die Verfaffung zu ändern.

“

fo tobten und drohten fi
e erft recht: unter Belcredi fprach

Kaiferfeld von den öfterreichifchen Bleifohlen. welche fie
eventuell abfchütteln würden. unter Hohenwart redete Kuranda
vom Magnetberg. der fi
e

anziehen werde. unter Badeni- übrigens gelegentlich auch fchon früher - infzenierte man
eine Los-von-Rom-Bewegung. die natürlich nur ein anderer

Name für die Los-von-Habsburg- und Hin-zu-Hohenzollern
Bewegung war; man fprach pathetifch von der überragenden
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"I'M"

Rolle. welche das Deutfchtum (i
n der römifch-deutfchen Kaifer

zeit) gefpielt habe. aber wehe. wenn Kaifer Franz Iofeph

etwa an eine katholifche Politik denken wollte! Niemand

anderer darum. als der feinerzeitige Minifterpräfident Fürft

Adolf Auersperg. der felber aus der Partei hervorgegangen

war. hat in einer gelegentlichen Diskuffion mit Führern der

Partei die Politik derfelben dahin gekennzeichnet: ..Man kann

zwar nicht ohne die Herren regieren. aber mit ihnen fchon
gar nicht.“ Sagen wir es ganz deutfch: diefe deutfchen

Parteien. die fich fpäter zur deutfchen Gemeinbürgfchaft zu

fammentaten. haben den Kaifer Franz Iofeph Jahr für Jahr
vor ganz unmögliche Aufgaben geftellt. haben ihm Schwierig

keiten über-Schwierigkeiten bereitet. Zumal als in den

kritifchften Badeni-Tagen l)r.Lueger auch feine Partei diefer

deutfchen Gemeinbürgfchaft zuführte. wurde die parlamentarifche

Lage. wie jedermann weiß. immer trüber und verworrener.

Wie fich dazu die außenpolitifche Lage ftellte. wie die be

fprochenen Dinge in Berlin. Paris. Petersburg behandelt
und verwertet wurden. darüber wäre ein langes eigenes

Kapitel zu fchreiben.
Und das alles. weil Kaifer Iofeph die unglückliche

Zentralifationsidee hatte. fein vielfprachiges Reich in nur
einer Sprache regieren zu wollen]

Mit vorftehenden Ausführungen wollte dargetan werden.
daß und aus welchen hiftorifchen Gründen die fogenannten

nationalen Fragen in Öfterreich im wefentlichen nur ftaats
bureaukratifche Sprachenfragen waren und find. und daß
nur irrige Auffaffung oder Darftellung fi

e

zu nationalen

Fragen fchlechthin machen konnte. Es würde nun die Frage
erübrigen. welches denn etwa der richtige Gefichtspunkt für
eine gerechte und zweckmäßige Behandlung und Löfung der

Streitfrage wäre. Darüber genügen vielleicht einige kurze

Sähe. Man brauchte da nur in uuee aus dem Ungarifchen
ins Öfterreichifche zu überfeßen. was ein ungarifcher Ge

lehrter jüngft in der Wiener Wochenfchrift ..Das Neue Reich“
detailliert für Ungarn entwickelt hat. Ungarn (im engeren
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Sinne) befteht zwar aus Komitaten und nicht wie das

zisleithanifche Öfterreich aus Königreichen und Ländern, die

Grundfragen aber bleiben natiirlich da und, dort diefelben.
Die Viipfte der Gegenwart beharren dabei. der Welt

die Vhilofophie des Thomas von Aquin zu empfehlen, Wenn

diefe Vhilofophie, wie es beifpielsweife in den fcharffinnigen

Artikeln „Kirche und Staat“ (Bd. 156, H. 7, 8 u. 9 diefer

Blätter) gefchehen ift, auch auf den Staatsbegriff angewendet

werden foll, wenn hienach auch der Staat als ein 9118
ratjonio onna kunäarnento in re aufzufaffen ift, fo kann e

es keinen Augenblick einem Zweifel unterliegen, daß in

Staaten wie Öfterreich Begriff und Wefen der Staatsfprache

durchaus abzulehnen ift, ebenfo natürlich auch jedes Hinaus
greifen der fogenannten 'nationalen Idee über die Grenzen

des Staates. Es beftand aber im zerfallenen Öfterreich
neben und froh aller Iofephinismen auch die Regel: die

Gefehe werden in deutfcher Sprache publiziert, fi
e werden

aber in alle betreffenden Sprachen überfetzt und diefe Über

fe-hungen find dann in gleicher Weife wie der deutfche Text
als authenifche Gefehestexte zu betrachten, Das wollte fagen:
Die deutfche Sprache if

t prima inter poker). Und diefe
Anffaffung wiirde mit jener wohl zu vereinbaren fein, die

mit der Formel eine rationja onna kunäaraento in ro
ausgedrückt werden will. Das Fundament. die konkrete

Grundlage des Staatsbegriffs find hinfiihtlich der Sprache
die im Staate vorhandenen Sprachgemeinfchaften. Als folche
konkrete Grundlagen find diefe Sprachgemeinfchaften felbft

verftändlich alle gleichberechtigt und diefer Standpunkt muß

fonach in den Einrichtungen des Staates unbedingt zur
Geltungnnd zum Ausdruck kommen. Die Regierung folg

*lich anch jede gerechte Regierungsparteij hat fich die Geltend

machung diefes Standpunktes nicht erft abzwingen und ab

trohen zu' laffenj fondern es if
t umgekehrt ihre eigene 'erfte

Aufgabe alle Hinderniffe zu befeitigenf welche fich diefem

Standpunkt entgegenfehen wollen. Kaifer Franz Jofef hat
es immer fo gewollt7 das beweifen: Oktober-Diplom. Belcredi,
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Potocki. Hohenwart. Badeni. zuletzt nochmals Körber. in

deffen Nachlaß fich ein unzweideutiges Dankfchreiben des

Tfchechenfl'ubs befinden muß. Wenn die Verhältniffe ftärker

waren als der Wille. fo fällt dies auf andere Faktoren.
über welche die Gefchichte ihr Urteil fprechen wird.

Eine Zeitfchrift kann in den Wirren des Tages nichts
anderes tun. als die Irrtümer als folche nachweifen und

denfelben die Wahrheit entgegenftellen. Die Welt freilich
kümmert fich in der Regel wenig um folche Erörterungen.

fi
e läßt es lieber auf den Erfolg ankommen. Nun gerade

die Erfolge fprechen in diefem Falle noch deutlicher als alle

Argumente. Insbefondere trägt auch die Entente durch ihre

bizarren Maßnahmen. die ein fehr dankbares Thema für
eine befondere Darftellung bieten können. übcrrafchend viel

zur Zerftörung der Krankheitsftoffe und Miasmen bei. an

welchen Ofterreich zugrunde gegangen ift; die Entente baut

zwar Öfterreich nicht wieder auf. aber fi
e räumt vielen

hindernden Schutt weg. .1-1.

nx.
.Die Ertchittterung der deutfchen Immun-partei.

Die Führung der deutfchen Zentrumspartei if
t

nicht leicht. und nur ein Meifter der Politik. der die Trieb

kräfte der im Zentrum vereinigten Stände. Iutereffengruppen

und Stämme richtig zu werten und zu binden weiß für die

gemeinfame Arbeit. kann das Schiff im wogenden Ozean

diefer Zeit fteuern. Wer if
t der Führer des Zentrums?

Solche überragende Perfönlichkeiten. wie Windthorft. welcher

j

der inneren Politik des Katholizismus das Gepräge gab und

fi
e zur ftarken Wirkung auf die Reichspolitik zu bringen

wußte. find felten. Und Windthorft hatte einen erlefenen

Generalftab von Führern. der. nicht immer in abfoluter

Weife harmonifch. doch in allen Hauptfragen mit Windthorft
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fih zufammenfand und von dem Genie diefes Mannes fih
leiten ließ. Windthorfts Autorität war anerkannt. Grimmig

nannte fich 1)!: Lieber einen ..Kneht Windthorfts“. aber

der „Kleine" heifhte Gefolgfhaft und erhielt fie. Man muß
niht etwa meinen. daß Windthorft der eigenen Eingebung
allein vertraute. Im Gegenteil. feine Entfhlüffe ftüßten
fih auf weitverzweigte Beziehungen intimfterArt und einfichts
volles Verfenken in die ihm von allen Seiten zugehenden

Darftellungen der politifhen Bewegung kleinfter Kreife.

Windthorft war niht zu erfetzen. Die hervorragenden Männer.
die nach ihm in das Führeraint traten. hatten Windthorfts
Erbe unter ganz anderen Verhältniffen fortzuführen. Der

große Zug der Politik. welcher die Kämpfe des Windhorftfchen

Zentrums mit Bismarck und den hinter 'ihm ftehenden
nationalliberalen und preußifh-konfervativen Kulturkämpfern

befhwingte. war gewihen. der Zwang zu pofitiver Mitarbeit.
in die Windthorft feit 1878 mit dem Zolltarif eingelenkt

hatte. wurde ftärker und ftärker und führte zur unerfchöpf

lihen praktifchen Detailarbeit. Sie erft macht die Stärke
einer Partei aus. und es ift der Ruhm des Zentrums. daß

feine Arbeitskräfte ausgezeihnet und vielfeitig waren. fodaß

fi
e ganz wefentlih die Gefehgebung beeinfluffen konnten.

Allein diefe Art Betätigung hatte den Nachteil. daß in ihr
Führertalente fih niht entwickelten. Es bildete fih
wohl ein Spezialiftentum heraus. das eine Zierde der Partei
fein konnte. aber ein Führer für die Gefamtpolitik. der
alles einheitlih verband. die Linie für die große Politik der

Fraktion zog. deffen Autorität durhfhlug. ward niht ge

funden. Es gab eine Gruppenführung. aber keinen Führer.

"
Der jüngft _verftorbene Zentrums-führer Gräber war eine
glänzende parlamentarifhe Erfheinung. ein Mann heilig

mäßigen Lebens und fruhtbarften Wirkens. ..Bei aller An
erkennung feiner hohen Verdienfte um die Sahe des deutfhen
und katholifhen Volkes und der Zentrumspartei“. jagt die

..Pfälzer Zeitung“ des Abgeordneten 1):: Jäger (Nr. 17 vom

21. Januar 1920) ..muß man doh betonen. daß er den
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großen Fehler beging. womöglich alles felbft machen zu
wollen. Kein Gefeh konnte ohne ihn zuftande kommen.
kein wichtiger Ausfchuß ohne ihn tagen. So riß er alles
an fich. ließ die Talente in der Fraktion nicht arbeiten und

nicht aufkommen. war infolge diefer Überlaftung. die endlich

fein Tod wurde. ftändig übermüdet. reizbar und fo mußte
der Reichsparteitag immer wieder verfchoben werden." Das

fagt uns ein Wiffender. Kann es da Wunder nehmen. *daß
der hochragende Geift diefes Mannes bei aller Aktionsfreudigkeit

nicht die Höhe erklomm. auf der der Führer zu ftehen hat.
um die Gefamtleitung der Fraktion zu befchatten?

Diefe vielfeitige Arbeit im Detail -if
t

geeignet. die Neigung

für die große Politik zu erfticken. Wer ihr nachging. hatte
kein Betätigungsgebiet. und ftieß nicht einmal auf befonderes

Verftändnis. Derartige politifche Beftrebungen wurden wenig

refpektiert und fanden meift nur heitere Würdigung in in

ternem Kreife. Die Folgen fehen wir vor uns.

Die Kriegspolitik der Zentrumsfraktion ging zuerft
die Bahnen des Annexionismus. gemäß ihrer feit langen

Jahren imperialiftiich eingeftellten Ziele. und als die Un

möglichkeit feiner Durchführung. die für gefchichtlich orientierte

Köpfe von Kriegsbeginn an feftftehen mußte. fich nach und

nach aller Welt offenbarte. ging man zum Gegenteil über.

Die goldene Mitte. die nach beiden Seiten vermittelte. her

vorzukehren. war gewiß nicht einfach und der Mißdeutung

ausgefeht. ,Allein diefe Arbeit mußte geleiftet werden.
Beim Neuaufbau des Reiches nach verlorenem Krieg durch
Aufrichtung des Einheitsftaates wurde der gleiche Fehler
begangen. Mächte die Not des Reiches eine fchärfere Zentra
lifierung erforderlich. fo wäre fi

e vielleicht keinem nachhaltigen

Widerfpruch begegnet. wenn man die Anhäufung der wirt-*

fchaftlichen Macht in Berlin. deren Forterhaltung l)r. Preuß
für unerläßlich erklärte. befeitigt und den Einzelftaaten ein

Fortleben wirtfchaftlich und kulturell mit eigener. unab

hängiger Selbftverwaltung fouveräner Art ermöglicht hätte,
Aber man machte fich die Arbeit lei>)ter und radikalifierte.
Hum. poluaBläfter 01.117 (1820) 3. 13

>
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indem man die Einzelftaaten durch eine unitarifche Reichs
verfaffung bis auf geringe Refte erledigte. Diefe Politik
war allerdings höchft einfach und bot nicht entfernt die

Schwierigkeiten. welche die Erhaltung einzelftaatlichen Dafeins
gebracht hätte.

Dabei ift man aber nicht einmal ftehen geblieben. Man

hat im preußifchen Landtag am 17. Dezember 1919
den Antrag der Koalitionsparteien mit 210 gegen 32
Stimmen angenommen. wonach die Reichsregierung erfucht
*werden foll. mit den Regierungen aller deutfchen Länder

über die ..Errichtung des deutfchen Einheitsftaates

in Verhandlungen" einzutreten. ..Die ungeheure Not. in

der fich das deutfche Volk befindet. die troftlofe finanzielle
Lage des Reiches. der Länder und Gemeinden. die ftändig

wachfenden Schwierigkeiten und* Hemmniffe. die das Neben

einander von Reichsregierung und zahlreichen Landesregie

rungen zur Folge hat. laffen den Verfuch als geboten er

fcheinen. die Zufammenfaffung aller Volkskräfte in einen

Einheitsftaat fo 'bald als möglich herbeizuführen". heißt
es weiter in dem Befchluß; den ..einzelnen Stämmen foll
weiteftgehende Selbftverwaltung gefichert werden".
In einem Berliner Briefe fchreibt das ..Fränk. Volksblatt"

'

in Würzburg (Nr. 290 vom 19.Dezember 1919) unter

dem Titel „Im Galopp auf den Einheitsftaa't zu": ..Wie ich
erfahre. find an diefer eiligen Behandlung die Rhein
länder fchuld. Sie wollen unter allen Umftänden los
von Preußen. wollen reichsunmittelbar werden. Nicht
nur aus Abneigung gegen die preußifche Oberherrfchaft in

Berlin. fondern aus Patriotismus. um nämlich den Be

ftrebungen derjenigen. welche die Rheinlande zum felbftändigen

Staat unter franzöfifcher Schuhherrfchaft erheben wollen.
das Waffer abzugraben". Es find alfo die treibenden Kräfte
bei den Rheinländern zu fuchen. deren Beftrebungen im

Jahre 1848 jüngft in den ..Hiftorifch-politifchen Blättern"

in den Auffähen über „Ehriftliche Staatspolitik auf deutfch
nationaler Grundlage" näher dargelegt worden find. Preußen
foll zerfchlagen werden. um die Rheinlande der Autonomie
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teilhaftig werden zu laffen. Der Gedanke anfich if
t vom

Standpunkte der Rheinländer durchaus begreiflich und feine

Verwirklichung würde einen Aufftieg der einzelnen Provinzen

Preußens bedeuten, Allein das follten die preußifchen Volks

ftämme unter fich abmachen. Da fi
e jedoch glauben. in

Preußen felbft folche Ideen nicht durchfehen zu können. fo

wollen fi
e alle Bundesftaaten in diefe Bewegung hinein

ziehen. Man fpannt als Zugkraft den Einheitsftaat vor.*

um die unitariftifchen Sozialdemokraten und Deutfchdemo
kraten als Helfer zu gewinnen. Um eine Provinzialauto
nomie für die preußifchen Stämme zu erhalten. follen die

deutfchen Einzelftaaten auch die kümmerlichen Refte von

Selbftändigkeit verlieren und zu Reicbsprovinzen herabge

drückt werden. Was dem einen fein Uhl. ift dem anderen

feine Nachtigall. kann es wahrlich auch hier heißen! Das

Reich in diefer Form wäre nichts weiter als ein neues
Großpreußen. Die ..weiteftgehende Selbftverwaltung“

if
t eine leere Phrafe. Nachdem man die Einzelftaaten finanz

politifch entmündigt. die ganze Wirtfchaftslage durch die

Hinübernahme der Verkehrswege an das Reich und die Aus

dehnung der Reichsgefeßgebung auf alle Gebiete an Berlin

gekettet hat. geht man fchon daran. die Zentralifierung des

Beamtentums in der Kompetenz des Reiches zu fchaffen und

die Deklarierung der Simnltanfchule im Reichsfchulgefeh als

die gegebene Norm. die Konfeffionsfchule als unter er

fchwerten Abftimmungen zu erreichende Ausnahme feftzu
legen. Was foll denn da für eine ..weiteftgehende Selbft
verwaltung“ noch übrig bleiben? Das find Worte ohne

Inhalt. unter denen fich jede der drei Koalitionsparteien

(Zentrum. Deutfchdemokraten und Sozialdemokraten) etwas

anderes vorftellt, Auf diefem Wege käme man zur foziali

ftifchen Einheitsrepublik. Und bei der ganzen Arbeit hat
man außeracht gelaffen. daß das fiegreiche Ausland. wenn

der deutfche Einheitsftaat die Folge feines Sieges wäre.
den Siegespreis verloren hätte und fich durch die härtefte
Durchführung der Friedensbedingungen fchadlos zu halten

verfuchen würde. 13-.
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Es if
t

noch nicht lange her. da 'verwahrte fich die

„Germania" (Nr. 105 vom 5
.

März 1919) aufs fchürffte
gegen den Einheitsftaat. Man könne fich nicht darüber
hinwegtäufchen. daß der ..Einheitsftaat nicht dem Willen
der Volksmehrheit entfpricht". Den Bundesftaat fte'llte.
die „Germania" als eine Forderung hin. ..die den Inter
effen der verfchiedenen deutfchen Stämme mit ihrenzunleug

baren landsmannfchaftlichen. kulturellen und wirtfchaftlichen _

Befonderheiten gerecht wird“. ..Der Buudesftaat entfpricht

nun einmal dem Wefen des deutfchen Volkes. Der Baher
und der Oftelbier laffen fich nicht in einen Topf werfen."

..Heute. wo Krieg und Revolution aus dem einft fo ftatt

lichen Bau des Deutfchen Reiches kaum mehr als eine Ruine

übrig gelaffen haben. da darf man nicht auch noch daran

gehen. die lehren ftehenden Stühen. die das Reich an
den Gliedftaaten hat. umzuftürzen.“ ..Zu enge Feffeln
fchaffen Verärgerung“. fchloß die ..Germania". Man

if
t alfo berechtigt. gegenüber dem rapiden Wandel der Dinge

fich auf jene zu berufen. die heute die fchärfften Töne gegen

die reden. welche fich verärgert vom Zentrum zurück

l ziehen. Die „Germania“. welche die größten Ungereimt

heiten über Bayern fchreibt. hätte allen Anlaß. in den

eigenen Spiegel zu fehen.
-

Das Zentrum hat den wichtigften Teil feines Grün
dungsprogramms und feinefeftgefügte Tradition. den Föde
ralismus. preisgegeben und fich auf den unitariftifchen Stand
punkt geftellt. Diefer Wandel if

t in den ..Hiftor.-politifchen

Blättern“ fchon feit etwa einem halben -Iahre mit den erfor

derlichen zeitgefchichtlichen Belegen dargeftellt worden. Heute

if
t die befchleunigte Fortentwicklung des Prozeffes zu kon

ftatieren. bei der es vorerft keinen Halt und von dem

aus es keinen Rückzug mehr zu geben fcheint. ..Ich ftehe
und falle mit dem Einheitsftaat". erklärt Rejchsfinanz

minifter Erzberger ein über das anderemal. Was Reichs

finanzminifter Erzberger ftaatsrechtlich denkt und i
n eigener

Perfon zu tun *vorhat. if
t dem Volke weniger wichtig. Aber

nicht gleichgiltig ift. daß das Reichstagszentrum der Führung
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diefes Mannes unterfteht. von dem felbft d
ie „Augsburger

Poftzeitung“. feine größte Lobrednerin. jeßt (in Nr. 32
vom 21. Januar 1920) in ihren Spalten fagen läßt. man

überfehe bei Erzberger feinen „Mangel an Sinn für die
Tradition und die föderaliftifche Idee“. Das ift fchon viel

*

gefagt bei einem Organ. das in der GefolgfchaftErzbergers

einherwandelt. ungeachtet der ganz anderen Stimmung in

Bayern. die auch in weiteren Kreifen Württembergs fich

bereits geltend zu machen beginnt, Erzberger ift. wie fchon

einmal betont. nur Tagespolitiker. dem jede hiftorifch

politifche Vertiefung fehlt. dem die Gefchichte des Zentrums

nichts if
t und dem die inneren Gründe des Zufammenhalts

im Zentrum fremd find, Er ift ein von bodenftändiger Heimat
losgelöfter Großftadtpolitiker. der fich auf den großen Politiker

hinausfpielt. zu dem bei ihm alle Vorausfeßungen fehlen. In
dem Beleidigungsprozeß. den er gegen den ehemaligen Staats

fekretär ])r. Helfferich angeftrengt hat. wird feine kriegspolitifche

Haltung vor dem Berliner Geriäzt gegenwärtig durchgemuftert.

Es find bereits zwei Tatfachen feftgeftellt: daß er in feinem
bekannten Annexionsprogramm für die Annexion der nor

mannifchen Infeln Frankreichs eingetreten ift. 'obwohl er
dem Thhffenkonzern naheftand. der in der Normandie große

Erzlager befaß. und daß Erzberger. folange er Auffichtsrat
des Thhffenkonzerns war (Juni 1915 bis Mitte März 1917).
nicht anAusfuhrzölle für die Induftrie gedacht hat. obwohl er
als Mitglied der Schwerinduftrie die Riefengewinne kannte.
und daß er nach dem Ausfcheiden ans dem Thhffenfonzern

auf den Gedanken kam. folche Ausfuhrzölle einzuführen.
wobei er noch nachträglich die Differenzen zwifchen dem

Inlands- und Auslandspreis. den er auf 644 Millionen

berechnete. von der Induftrie einzuziehen vorfchlug. Für
einen Zentrumspolitiker if

t das eine fehr ftarke Be

laftung. wenn es auch nach weltläufiger Auffaffung in

keiner Weife gegen die perfönliche Ehre* verftoßen mag.

Unfere großen Führer haben alle in befcheidenen Verhält

niffen- gelebt und find in diefen geftorben. Es war ihr

Stolz. unberührt von allen materiellen Verhältniffen ihre
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politifchen Ideale zu vertreten. Windthorft hatte niemals

nötig. einen folchen Prozeß zuführen. wie es Erzberger

muß. wobei wir allerdings uns dagegen verwahren. beide

in Parallele zu ftellen. denn dazu reicht das Ausmaß des

Politikers Erzberger nicht hin. Warum fieht man darüber

im Reichstagszentrum jetzt hinweg?, Wenn der deutfche Parla
mentarismus in diefer Art belaftet wird. wie es fich im

Prozeß Erzberger-Helfferich offenbarte. dann kommt er genau

da an. wo der franzöfifche unrühmlicherweife fteht. Mit
aller Entfchiedenheit aber follte dafür geforgt werden. daß

diefer kapitaliftifch-plutokratifche Einfchlag gerade von der

Zentrumspolitik ferngehalten werde.

Nun if
t eine fchwere Erfchiitterung des Zentrums durch

die am 9
. Januar von der Baherifchen Volkspartei be

fchloffene Löfung der Arbeitsgemeinfchaft mit der

Zentrumsfraktion der Nationalverfammlung eingetreten.. Das

hat jeder verftändige Politiker i
n Bahern längft kommen

fehen. Die Gründung der Baherifchen Volkspartei nach der

Revolution war ja fchon die Lostrennung vom Zentrum;

das Eingehen einer Arbeitsgemeinfchaft mit dem Zentrum
war eine Wiedervereinigung. die nur haltbar war bei einer

ausgefprochenen zielficheren föderaliftifchen Politik. Das er
gab fich aus dem Programm der Baherifchen Volkspartei

und der Volksftimmung in Bayern. Die Volkskreife in

Bayern find feit langen Jahren mißtrauifch gegen die mehr
und mehr einheitsftaatlich gewordene Politik des Zentrums.
Diefer Stimmung if

t die Gründung des Baherifchen Bauern
bundes 1893 entfprungen. Bereits 1897 erörterte die

..Augsb. Poftztg.“ in fünf Auffähen (in den Nummern 128.

bis 133 im Juni) die Frage der Lostrennung vom Zentrum
unter dem Titel ..Z'entrumspartei oder Baherifche Volks
partei“. Daß die Spaltung jetzt erfolgte. können wir nur
bedauern. Allein daß fi
e notwendig geworden war. das hat
die Zentrumsführung verfchuldet. welche den realen Ver

hältniffen und der gefchichtlichen Überlieferung nicht gerecht

wurde und fi
e mit Machtbefchlüffen der Nationalverfammlung

zu bewältigen glaubte. Diefe Wendung der Dinge wird
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auf Bahern nicht befchränkt bleiben. Es gärt allenthalben

.auch in anderen Bundesftaaten. Die Vereinigung der
Bauern, welche in Bayern begonnen wurde. ftößt auf weit
gehende Shmpathien auch anderwärts. Der in der zweiten 7

Hälfte des Januar 1920 in Berlin feit 49 Jahren erfte ab

gehaltene Reichsparteitag des Zentrums war von
Bayern nicht befchickt. Der Parteitag hat den im Ganzen
erwarteten Verlauf genommen. Man erging fich in lebhaften
Klagen über die Loslöfung der Bayern vom Zentrum und hoffte,

durch die Haltung des Parteitags wieder die Brücke zu fchlagen.

Diefe Möglichkeit ift für jeht und die nächfte Zeit ftark zu

bezweifeln. Die Baherifche Volkspartei wäre bei längerem

Verweilen im Zentrum in Trümmer gegangen- ihre Tren

nung war darum ein Akt der Selbfterhaltung. Eine Neu

konftruktion auf dem Boden der jeßigen Reichspolitik if
t

nicht

zu erwarten. Die Wiedervereinigung fetzt eine Preisgabe

diefer Politik und die Rückkehr zu den Grundfähen und

den Jdealen des Zentrums voraus. Daß man fich. durch
die Entwicklung gezwungen- dazu entfchließe, das walte

Gott.

xxl.

Enno Sslot-ps Briefe an Zehe-me- Saunen.

t

Unfere Zeit ruft nach charaktervollen Männern, Tapfere“

Kämpfer. die an ihrem Programm unentwegt feftha'ltend in

guten wie in böfen Tagen die Treue wahren- find heute felten

geworden. Um fo wohltuender berührt deren'Anblick, mag auch

in Denk- und Redeweife einiges etwas knorrig anmuten. Es

if
t

echte Eigenart- etwas von dem Holze unferer taufendjährigen

Eichen . . . Die Briefe Onno Klopps an Janffen, die uns Hof
rat von Paftor in den drei legten Hoihlandsheften des Jahr
gangs 1918/19 bietet, mögen auch in diefemSinne befonders

hoch bewertet werden. Das erfte Schreiben if
t vom 2. Sep

tember 1861 datiert, der letzte Brief vom 19. Januar 1889.
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Spätere fcheinen durch irgend einen Zufall nicht erhalten worden

zu fein. Paftor bringt aus dem Iahre 1891 noch einige

Zeilen Ianffens an Klopp. Die Freundfchaft der beiden

Hiftoriker fand erft mit Ianffens Tod ein Ende. Paftor führt

uns in einer zum großen Teile Onuo Klopp felbft entlehnteu
Vorrede den genialen Gelehrten und Politiker vor Augen. hat

uns dazu in erfchöpfenden Fußnoten alle wünfchenswerte Auf

klärung gegeben.

Rezenfent glaubt dem Wunfche vieler zu entfprechen. wenn

er für eine Sonderausgabe diefer Briefe ein Wort einlegt. Sie

wiirden auf diefe Weife einem größeren Kreife zugänglich und

könnten weithin fruchtbringend wirken.

Onno Klopp hat fich hier in kurzen markigen Strichen

felbft gezeichnet. Er if
t

fich immer konfequent geblieben und

hat fich fernblickender gezeigt als die Mehrheit feiner Zeitge

noffen. klarfehender als das von ihm fo hochverehrte königliche

Haus von Hannover. Schon 1861 warnte er eindringlich vor

den Gefahren des ..Gothaismus“. ..Einen wefentlichen Teil

der Schuld tragen unfere Regierungen. Sie wollen großdeutfch

fein. mit Öfterreich halten; allein fie denken nicht daran. daß

unfere Bildungsftätten fämtlich im Sinne des Preußizismus
geleitet werden. Seit Jahrzehnten wächft unfere Jugend heran.

unterrichtet nach preußifchen Lehrbüchern. im preußifchen Sinne;
wie follte fi

e

nicht nationalvereinlich werden? Der König

Georg ll. hat gern vernommen. daß ic
h mein Buch über Friedrich ll.

gefchrieben. und wegen desfelben Buches hat mich der Vorftand
des hannoverfchen Sihulwefens mit den herbften Vorwürfen

überhäuft. Eben wegen desfelbeu Buches hat der betreffende

Referent im Minifterium des Kultus einem Freunde erklärt.

daß ic
h niemals in Göttingen Ausficht haben wiirde. eine Stelle

dort zu erhalten. Das find die Zuftände eines Staates. deffen
Haupt in ganz befonderem Sinne großdeutfch ift.“ . . S. 248.
Und 1863: . . . ..Die kleindentfche Preffe dominiert in allen

Klubs und in allen Familien. An der Spiße unferes Schul

wefens fteht nach wie vor der geiftige Vater der National

regierung. der »bekannte Kohlraufch„ Der Mann leitet das
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i.

hannoverfche Shulwefen feit 32 Jahren. Darf man “fih wundern.

daß alle Lehrer im Herzen preußifh find? K. if
t

unendlich

gefährlicher als Bennigfen. Dabei aber diefe Zaghaftigkeit.

man foll Preußen nie verleßen. Preußifhe Zeitungen predigen

bereits das euiirage uniueceel für Braunfhweig. wenn der

Herzog ftirbt (..Magdeh Ztg." 43). gemäß der franzöfifchen

Schrift ..[.a Zonuerainete (in people“. Brüffel und Leipzig.

bei Emile Flatau. Aber man foll Preußen ja nicht: verletzen.“

Kummervoller noh fhreibt er im Jahre 1866 Mai 18. . . .

..Sie werden aus den Zeitungen erfahren haben. wie es hier

fteht. Unfere Generäle haben fih ein trauriges Armutszeugnis

ausgeftellt. Der Erfolg ift. daß der Nationalverein die Politik

Hannovers lobt. Dahin find wir gekommen. Ich kann in

meiner Stellung als königliher Diener diefe Politik niht in

der Preffe angreifen; aber ic
h

freue mih. daß mein Freund

»Hagemann es getan hat. Jh fhieke Ihnen feinen Artikel und
beklage. daß derfelbe iu einem obfcuren Blatte fteht. Der

Artikel verdient. von der gefamten großdeutfhen Preffe wieder

holt zu werden. Können Sie etwas dafür tun. fo wäre das vor

trefflih. Beharren wir auf diefem Wege. fo gehen wir zugrunde.“
. Über zwei Jahre fhweigt dann die Korrefpondenz. Aus

der Vorrede erfahren wir. wie Klopp feinem Fürftenhaufe

während des Krieges gedient. in folher Treue. daß er fih damit jede

Möglichkeit benahm während Bismarcks Leben in die Heimat zurück

zukehren. Der geiftesgewaltige Oftfriefe. der feinem Herrn in

die Verbannung folgte. if
t

auf öfterreichifhem Boden nie ganz

heimifh geworden. „Die Dinge find hier über alle Maßen

trüb“. fhrieb er unter dem 16. Oktober 1868. ..Ich enthalte

mih als Gaft auf dem Boden von Öfterreich jedes näheren

Eingehens. Dennoh darf man die Hoffnung niht aufgeben;
denn Ofterreih allein kann uns ja noch retten“ . . . „Die

.Ofterreiher haben keinen Mut und keine Kraft. Sie fürhten

fih alle vor dem Sheine des Ultramontanismus ufw.. nament

lih aber vor der Preffe. Diefe if
t

bekanntlih hier die fhleh
tefte. die es auf der Welt gibt: unwiffend. käuflih wie nirgends.

freh. verlogen. Alles. alles beugt fih vor ihr,“
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Immer fchmerzlicher klagt der herrliche Mann: ..Der
Liberalismus taugt überall nicht viel; aber der Wiener Libera

lismus ift der verächtlichfte. den es auf Gottes Erdboden gibt.

Sein hauptfächlichftes Jngredienz if
t

Furcht und Feigheit vor

der dominierenden Iudengaffe. Das geht fehr hoch hinauf.

Dazu hat der Wiener Scheu vor jeder ernften Arbeit. namentlich
der geiftigen. Deshalb will ic

h die graufige Mifere nicht aus

malen. fondern mein Urteil dahin zufammenfaffen. daß für die

gefchichtliche Wiffenfchaft hier zur Zeit nichts zu hoffen ift. daß

kein Land darin unglücklicher fein kann als Ofterreich. Es ift

ein unfäglicher Jammer. zu vergleichen. wie es _fein könnte oder

müßte. und wie es ift. Namentlich aber das Schulwefen aller

Grade if
t das korrofive Gift diefer Monarchie. . . In Wirk

lichkeit. man möchte fragen: ob denn alle Welt hier im Solde

Vismarcks ift. um zu tun. was Bismarck wünfcht. daß man tun

möchte, Eine folche Schlechtigkeit if
t unmöglich. alfo if
t es

Dummheit und namentlich Feigheit. d
.

h
.

Furcht vor der Iuden
gaffe. Diefe Judengaffe aber hütet-fich. unfere Arbeiten auch

nur zu nennen (Brief vom 12. Mai 1878)-S. 299 f. Und

am 22.März 1883 . . . Was foll ic
h Ihnen über mein armes.

unglückliches Ofterreich fagen? Sie fehen es aus den Zeitungen;

Juden. Juden. Juden! Anderfeits laues Waffer ftatt der er

forderliihen eifernen Rute. S. 313 f.

Klopp mußte es erleben. daß fein Werk über *1683. in

welchem er den kaiferlichen Soldaten ein glänzendes Zeugnis

ausftellen konnte. das Wiener Bürgertum aber als moralifch

faul erfand. vom k. k. Generalftab den Wiener Juden zuliebe

entkräftetawurde. Rückficht/auf feinen ..gnädigen Herrn“ machte

ihm eine Entgegnung unmöglich. obgleich er fihreiben konnte:

..Ich hatte den Mann in der Hand wie eine Fliege zum Zer
driicken und demgemäß auch den hohen Generalftab. in deffen
Namen er fchrieb.“ Brief vom 10. November 1883 S. 316.
..Die Judenblätter nüßten alfo den objektiven Generalftäbler

gegen mich aus und fchlugen mich damit vor dem verehrungs

würdigen Publikum endgültig tot. Indem ich glfo mit der

Mühe von zwei Jahren für diefe Monarchie ein patriotifches'
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Gefchichtswerkf zu fchaffen hoffte. woran Öfterreich fo arm ift.

wie vielleicht kein Land der Welt. habe ic
h

erreicht. daß 99/100

mich für einen Verleumder Ofterreichs. weil des Iuwels des

felben. Wien. anfehen. Überhaupt if
t dies ein Land der Un

berechenbarkeiten und Unmöglichkeiten." Ebd. Wohl konnte

Klopp an anderer Stelle von der „öfterreichifchen Unparteilichkeit"

fprechen. „die darin befteht. dem Unrechte Konzeffionen zu

machen" (S.320). Es war ihm ein beftändiger Schmerz. . .

„zum Erbarmen und zum Entfeßen. wie hier die Jugend heran

wächft. wie andererfeits die Regierung fo unfäglich kraftlos fich

erweift. Und doch if
t das Volk hierzulande. wenn es Autorität

und feften Willen fieht. fo leicht zu regieren. Aber wir treiben

dahin wie die Gewäffer zum Niagarafall" (S. 318. Brief vom

6. Januar 1884).
Man wird feinen Unmut verftehen können. wenn man be

denkt. wie großdeutfch Onno Klopp immer gedacht. mit welcher

Begeifterung er fich fchon 1862 Janffens Plan einer großdeutfch

gehaltenen Zeitfchrift aufchloß. wie er fpäter die aus diefem

Plane hervorgegangenen Frankfurter Brofchüren förderte. unter

den denkbar ungünftigften Verhältniffen immer wieder an feinem

Werke Deutfchland und das Haus Habsburg arbeitete. bis der

Wunfch feines angeftammten Fürften ihn mit feinem Lebens

werke über die Sukzeffion des Haufes Hannover in England

betraute und damit jede weitere größere Leiftung unmöglich

machte. Aber felbft hier verftand er es. die edle Figur Leopold l.- in Ofterreich wenig erkannt -- auf den europäifchen Leuchter
zu ftellen. Mit hoher Ehrfurcht fprach er von Karl ll.. nannte ,

das Haus Habsburg ..deutfch. eminent deutfch". Nun erbitterten

den alten Löwen die öfterreichifchen ..Schwammfeelen". . . . vor

allen Dingen klagte er. „ift hier die Idee des alten römifchen

Reiches deutfcher Nation. welche den' Grundftein diefer Macht
gelegt hat. auch bei den Beften völlig vergeffen und verdunkelt".

S. 323.
Von befonderem Intereffe find in diefen Briefen die grund

fäßlichen Erörterungen. die einen weiten Raum einnehmen.

Schon 18.61 fchrieb er: „ . . . Ich halte es für ein Unglück.
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daß fo viele großdeutfche und katholifche Arbeiten fich ver'

teidigend verhalten. Man follte nicht verteidigen. vielmehr ift

der Angriff die befte Verteidigung.“ S. 247 f. 1875 fchreibt
er über den erften Band von Ianffens Gefchichte des deutfchen
Volkes: .. , . . Ich bemerke bei Ihnen manche Bezugnahme auf
die Gegenwart. Ich glaube. es wäre beffer. diefelbe direkt zu

unterlaffen. wie überhaupt jede Polemik. Ich wünfche dagegen

indirekt die Polemik fundamental. 'Ich will dies deutlicher aus

fprechen. Eins der wichtigften Gebrechen unferer Zeit if
t die

Unfreiheit des Unterrichtes im Lehren und Lernen. Der Vorzug

jener Zeit war die Freiheit des Unterrichtes. . . , Die Freiheit des

Unterrichts if
t eine der wichtigften Waffen der Kirche. Mit der

Freiheit des Unterrichtes würde fi
e _- ut nunc Zunt 188 - in

einem Menfchenalter Deutfchland zurückerobern.“ Si383f. Klopp

beanftandete den allzu häufigen Gebrauch des Wortes ..deutfch“
oder auch des Wortes „national“ . . . ..Vielleicht erwächft dies

mein Mißfallen vom hiefigen Boden aus. denn hier if
t der

Gebrauch der beiden Worte gleichbedeutend mit preußifcher Ge

finnung. mit der Preußenfeuche. Wenigftens glaube ich. möchte

hervorgehoben werden. daß unter* der Herrfchaft der allgemeinen

Kirche wohl eine Verfchiedenheit. ein Wetteifer der Nationen

exiftiert. nicht jedoch eine Feindfchaft“ . . . S. 285.. ..Die zwei
mächtigften Worte. :durch welche Bismarck die Begriffe zu ver

wirren fucht. find Nation und Evangelium. Ich wundere mich

oft über die unfelige Blindheit der Deutfchen. die. obwohl fi
e >

fehen. daß jene beiden Worte am nachdrücklichften von den Inden

. und Preßreptilien gehandhabt werden. dennoch nicht erkennen.

daß fie die Gefoppten find. daß Nation und Evangelium nur
-
die Aushängefchilder für das Preußentum in Bismarckfcher Form.

Deshalb möchte ic
h Sie bitten. beim Gebrauch des Wortes

national ja recht vorfichtig zu fein und gelegentlich auch jenen

Gedanken zu erörtern. daß immerhin eine Rivalität. ein Wett

eifer der Nationen exiftiere. nicht jedoch eine Feindfchaft oder

gar eine Erbfeindfchaft. Der Erbfeind if
t bis 'zu Ende des

17. Jahrhunderts nur der Türke und jedesmal mit dem Zufaße

ausgeftattet: .n0cnini8 (111ri8tianit. 284 f. „ . . . Ich möchte

>-*2W*
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iiberhaupt wünfchen. daß Sie die alte Reichsidee irgendwo be

fprächen als den Gegenfatz des Nationalitätsprinzipes. als den

Gegenfaß überhaupt der modernen Bismarckfchen Schlagwörter.

nicht polemifch gegen diefe. fondern pofitiv. Der letzte Aus

gangspunkt dafür if
t meines Erachtens immer der Krönungseid.

Böhmer hat ja gelegentlich auch einmal erörtert. daß diefer Eid

bis zu Franz il. inklufive nie verändert fei. Wie die Meffe
der Inbegriff des katholifchen Kultus ift. fo war der Krönungs
eid der Inbegriff des Verhältniffes von Staat und Kirche im
Mittelalter, Ie näher wir zu diefem Verhältnis zurückkehren.
*defto gefünder werden die Dinge fein." S. 286,

Unendlich wichtig erfchien es auch dem zur Kirche Zurück

gekehrten. daß die Katholiken den irreführenden Ausdruck

..Gegenreformation“ meiden möchten. ..Ferdinand ll. felber
nennt fein Verfahren in Steiermark reiorrnutio. Diefelbe Be

deutung nach beiden Seiten hin hat es im Osnabrücker Friedens

Inftrument, Wenn ic
h das Wort Gegenreformation von katho- -

lifchen Schriftftellern gebraucht fehe. fo juckt es mich in den

Fingern davor zu warnen". S. 324. *
Klopp. dem es einzig um Erforfchung und Verteidigung

der Wahrheit zu tun war. freute fich aufrichtig der Erfolge

Ianffens. ..Endlich bin ic
h

fo weit gekommen“. fchrieb er

- unter dem 18. Oktober 1886. ..daß ic
h

mich eine Reihe von

Tagen hindurch nur dem Lefen Ihres ll. Bandes gewidmet

habe. Obwohl zuweilen der Ekel vor dem Gebeiß diefer Diener

am Worte die Oberhand zu erhalten drohte. fo habe ic
h

doch

geduldig ausgehalten. Ich bewundere vor allen Dingen Ihre
Geduld. daß Sie nicht erlahmt find. diefen unfäglichen Sumpf

zu durchwaten. und daß Sie mit der Ausdauer das Gefchick

befeffen haben. diefen zum großen Teile fo wüften und ekel

haften Stoff fo zurecht zu kochen. daß man von dem Buche
wie feftgehalten wird und feheu und wiffen will. wie tief un

fere deutfche Nation hat finken können . . . . Ich geftehe ganz

offen. daß Ihr Werk mich zweifelhaft macht. ob ic
h die von

Schöningh in Paderborn gewünfchte .neue Ausgabe meines

Werkes über den Dreißigjährigen Krieg ausführen foll. Denn
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Ihr ll. Band gibt mir Hinweife genug. daß Sie über diefe
Zeit ungleich mehr wiffen als ic

h . .“ S. 323 f.

- Auch
der Herausgeber feiner Briefe hat während feiner

Studienzeit viele Beweife des Vertrauens und der Liebe von

Seiten des alternden Gelehrten erfahren, ..Paftor gedeiht gut

an Leib und Seele und feßt mich immer aufs neue in Er

ftaunen durch feine rafche und gründliche Auffaffung.- Ich glaube.

wir dürfen uns viel von ihm verfprechen“ fchreibt Klopp im

Januar 1878. Er hätte dewjungen Gelehrten gern für Wien

gefichert' und fprach fich deshalb entfchieden gegen die Habili
tation in Innsbruck aus. ohne freilich zu berückfichtigen. daß
damals dort ein gläubiger Katholik nicht ankommen konnte.

Klopp war ein gefährlicher und ein unerbittlicher Gegner.

aber er wollte den Kampf nur mit ritterlichen Waffen. wenn

auch mit aller Wucht geführt wiffen. ..Ihre befondere Aufgabe

aber if
t

es. den Ranke totzufchlagen in feiner Gefchichte der

Reformation. Sie werden mich nicht mißverftehen. Jedes pole

mifche Wort gegen ihn. wenn es nicht der Nachweis eines ge

fälfchten Aktenftückes ift. wäre zu viel. Aber ein pofitiver

Aufbau jenem elenden Werke gegenüber mußes über den Haufen

werfen. Rankes Werk if
t

nichts weiter als der aufgewärmte

Sleidan. Und auf diefes paßt einzig und allein die Kritik

Karl ll.. wenn er fich in St, Iufte Stücke daraus vorlefen

ließ. gefaßt in die zwei Worte: „ll/leutitur neloulo“.“ S. 287'.

xBrief vom 6. Oktober 1876. „Alle folchenAbhandlungen und

kleinen Schriften“. fo lautete Auguft 1878 Klopps Urteil über

„die Verhandlungen des Görresvereins“. „find wie Flinten

fchüffe gegen eine Mauer. Die Lüge über die leßten dreihundert

Jahre find diefe Mauer. Wir bedürfen nicht der kleinen Ar

beiten. die von heute bis morgen vergeffen werden. fondern

grundlegender Werke. Der Görresverein *täte beffer. anftatt

Janffen zum Ehrenpräfidenten zu ernennen. fein Werk fich an

zueignen und jeden Katholiken für den Papierpreis zugänglich

zu machen. Die Leute follten froh fein. daß fie einen wirk

lichen Hiftoriker haben. und nicht ihre Mittel zerfplitternan

ein Dnßend oder mehr. die nebenbei fich auch mit Gefchichte
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befchäftigen. Unfere Gegner find qualitativ erbärmlich. quanti

tativ Legionen. Sie haben aber den Vorteil voraus. daß die

Vorurteile oder auch die Lüge der letzten drei Jahrhunderte

verfteinert find. geradezu. wie gefagt. eine Mauer bilden. Wenn

man aber nun. wie in folchen Vereinen gefchieht. durch kleine

Schriften wirken will. fo verfällt man in denfelben Fehler. daß
man die Quantität hoch fchäßt. /Dabei bröckelt hie und da ein

Stein aus der Mauer. aber die Mauer bleibt ftehen. Man

rennt fie nur nieder durch fchweres Gefchiiß . . . .“ S. 301
Der hohe Maßftab. den der greife Hiftoriker an die von

ihm mit folcher Liebe gepflegte Wiffenfchaft legte. ließ volle
“
Befriedigung nicht fchnell zu. Darum zwang ihm ein Wort

eines jungen Hiftorikers: ..Die Zahl der zünftigen Hiftoriker.

auf welche wir vorausfichtlich rechnen dürfen“. fe
i

..weit be

trächtlicher. als es von vornherein den Anfchein hatte“. ein

„Lächeln“ ab. ..Es gehen davon wohl. wie bei den Preußen

auch. 12 auf ein Dußend und 60 auf ein Schock. Haben wir

ja doch nun 379 Jahre warten müffen. bis wir von Ihnen
ein zufammenfaffendes Bild des Lebens unferer Vorfahren vor

der Kirchenfpaltung erhielten. troßdem feit jener Zeit fo viele

Hunderte gelebt haben. die auch Hiftoriker waren. Daß fich
Gott erbarml“ . . . Auch ..Gindelh bringt ja manches Gute“.

fchreibt er an anderer Stelle ..bleibt aber doch immer der Öfter

reicher. der. wie man es hier nennt. ,über den Parteien fteht*
und darum doch nicht davon laffen kann. in dem verlogenen

Schwindel der (Habgier und der Herrfchfucht der böhmifchen

Feudalherren ein religiöfes Moment zu finden“. 327. Brief

vom 21. Nov. 1886.

Er felbft arbeitete mit raftlofem Eifer. Als Beifpiel da

für diene folgende Stelle: ..Die ungeheure Literatur über den

fog. fpanifchen Erbfolgeftreit läßt mir nicht Zeit noch Kraft

für etwas anderes. Und dazu nun die archivalifchen Studien.

Ich habe die gefamten Anglica des k. k. Archivs bis 1714 bereits
vor acht Jahren excerpiert. Diefe Excerpte genügen mir jetzt

nicht. alfo alles noch einmal. Dazu die parallelen Hollandica.
Hifpanica. Romana. Denn man kann fich auf nichts Gedrucktes
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verlaffen. Ich fihe täglich 4'/.I Stunden im Archiv und be

wältige darin zwei Monate ein es Jahres nicht als neu. fondern
als Revifion der Anglica. Sie fehen. wie langfam das geht.
Aber ich'werde auch der Suecica und Sabaudica mich kaum

erwehren können. wenigftens partiell, Und dabei die Maffen
der franzöfifchen und englifihen Literatur. Die Ranke. Norden.

Drohfen mit ihrer gefpreizten Unwiffenheit find zum Lachen“ . . .

307. Brief vom 2. September 1879.

Mit wachfender Sorge betrachtete der Hiftoriker die Lage
der Dinge in Öfterreich, Gern wollte er die Verdienfte Baron

Vogelfangs. auf die ihn fein Sohn Wiard hinwies. anerkennen.

..Es regt fich etwas in diefem bisher fo apathifchen. genuß-
*

füchtigen Volke. Geht man aber weiter hinauf. fo kann ich.

fo weit mein Blick reicht. nur beftätigen. daß die Verjudung

Öfterreichs in ftetem Fortfchreiten ift. Es geben fich fo manche
Symptome kund. die unfereinem den Stoßfeufzer entringen:

..Das arme. unglückliche Öfterreich“. Es fehlt der Mut. es

fehlt die Kraft; aber in Überfülle vorhanden if
t die Furcht.“

331. Brief vom 26. November 1888,

Wehmütig berührt. was Ouno Klopp noch weiter in diefem

feinem vorleßten erhaltenen Briefe fagt: ..Es if
t die Habgier

und die Herrfchfucht einiger Häupter. die. wie die gefamte Re

formation. fo auch den dreißigjährigen Krieg macht. Das Volk

if
t

faft immer nur paffiv und dumm." Lebte der greife Gelehrte

noch. würde er kaum anders fprechen. er fände auch alle feine

trüben Ahnungen über die öfterreichifchen Juden und deren

wachfenden Einfluß beftätigt, Vielleicht fügte er dann bei. was

er fchon 1886 fchrieb: ..Ich fehe daher trüb in die Zukunft
und habe nur noch auf Rom meine Hoffnung gefeht. .Jin
Übrigen alle Arten Unrecht und Gewalt. der anderfeits die

Schwäche und Feigheit entfpricht.“
*

*
Paftors Publikation bildet einen hochintereffanten Vorläufer

zu der von dem unermüdlichen Gefchichtsfrhreiber derPäpfte
eben vollendeten Herausgabe der Eorrefpondenz Janffen. die

zwei Bände umfaßt und demnächft hier befprochen werden foll.
Ä.
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Erna Lauder uud der Frannit'che Courier.
Ein Beitrag zur Gefchichte des katholifchen Zeitungswefens.

Von Anton Doeberl.

In diefen Tagen laftenden Leids. auch für unfere Kirche.
und brennender Sorge um die Zukunft if

t es wohl gut.

vergangener Kämpfe zu denken. um uns zu ftählen für den

kommenden Paffionsweg und um die Hoffnung auf ein Beffer
werden trotz allem nicht verglimmen zu laffen. Auch die

vor uns waren. mußten kämpfen. leiden und dulden. uud

nur fo haben fi
e gefiegt. jeder in feiner Art. nicht zuletzt

unfere Redakteure. die oft auf einfamen Poften. oft ohne
den rechten Nachfchub die Front halten mußten. die Front
der katholifchen Bewegung. ein mühfames Werk. das die

Nachwelt oft kaum gewürdigt hat. auch nicht immer die

katholifche Kirchengefchichte.

Ich denke an Ernft Zander. Immer deutlicher kommt

es mir. während ic
h über den dickleibigen Bänden feines

..Volksboten“ fiße. zum Bewußtfein. daß er in den 20 Iahren.
die jener erften glorreichen Revolution von 1848 folgten.

eine fefte Mauer der Ordnung und der Reform war gegen

Wahn und Umfturz. eine eigenartige Perfönlichkeit trotz
mancher Einfeitigkeiten. Der Redakteur Zander befaß vieles.

das ihn zu feinem Beruf befähigte. Gewandtheit in Schrift
und Wort. ein gut Stück Weltkenntnis. das er fich auf
vielen Reifen erwarb nach England. Irland. Frankreich.
Hiftor.-polit. Blätter (kl-I7 W920) 4. 14
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Spanien und natürlih Ofterreih. Beziehungen zu bedeutenden

Männern. u. a. Montalembert. und nicht zuletzt ein ftark

rehtlihes Empfinden. wenn auh nur auf wirtfchaftlichem.

niht ftaatstheoretifhem Gebiete. Er verdient es. daß wir

feinen* Spuren heute wieder ein Stück Wegs folgen.

Zunähft bin ih meinem knappen Auffaß über ..Ernft
Zander und die Neue Würzburger Zeitung“ eine Ergänzung

fhuldig. Jh habe feitdem auh den bisher verfhollenen
Jahrgang 1838 aufftöbern können)) Die erfte Hälfte diefes
Jahrgangs bis Juni. *alfo bis_ zum Weggang Zanders. lebt
und zehrt in den Leitartikeln faft nur vom Kölner Ereignis.
Das Einerlei des Themas muß uns heute befremden. Nur

darf man niht überfehen. daß diefe gründliche Abrehnung
mit einem auh fonft in den Rheinlanden unbeliebten Shftem
vielen aus der Seele gefhrieben war. wenigftens denen. die

die katholifhe Bewegung wollten. Die Art. wie liberale

Blätter einen windfchiefen Hut aufkrempeln wollten. mahte
es Zander fpottleiht. immer wieder in die alte'Kerbe zu

hauen. Mitarbeiter brahten immer neues Material. ganz

auserlefenes Material. geheime Aktenftücke. Dazu kommen

Eigeuberichte, Zander erzählt felbft (1838. Nr. 55). die
Redaktion habe gleih zu Beginn der Wirren einen eigenen

Berihterftatter ins Rheinland gefandt. Der Mühe entfprach
der Erfolg. Zander berihtet (Nr. 6). die Abonnentenzahl
habe fih verdoppelt. und felbft da. wo die Zenfur höher wie
die Alpen den Einlaß verriegle. auh dahin dringe fein
Blatt: Am Rhein fhrieben Damen mit rührender Ausdauer

bei Nacht die Leitartikel der N. W. Z. ab. damit fi
e bei

Tag'in der Kolonie der Bekenner zirkulieren könnten. Als
inneren Erfolg bucht Zander. wohl überfhwänglih. den

Rückgang des Jndifferentismus: Männer. die bisher die

Kirhen nur von außen gefehen. feien in eifrige Ehriften

umgewandelt. Bei den Gem'eindewahlen in der Pfalz habe*

1
) Er ift im Befih der Firma Stahel. Würzburg. Herrn Prof.

l)r. Henner beften Dank.
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fich der beffere Geift bereits erprobt. Nun. das war eine

zu fanguinifche Hoffnung Zanders. Im allgemeinen waren
es die ärmeren Klaffen. deren fich Zander auch fouft gern

annimmt und denen er wiederholt Lob fpendet (Nr. 299).
die fich innerlich erwärmen ließen für die Reftauration.
Die Gebildeten und das liberale Bürgertum haben fich darin

immer fchön Zeit gelaffen. fi
e

haben ihre Führerpflichten

zum Teil nicht einmal erkannt. bis es zu fpät war.

Bei diefen Erfolgen und Mühen hatte Zander manchen

Strauß mit der Zenfur im Lande. Die wurde immer ftrenger

'

(Nr. 87). Daran änderte auä) eine Reife Zanders nach München

nichts. Zander felbft war nicht in alleweg genug vorfichtig.

Ihn packte ein Stück Übermut. In dem fonft nicht übel
gefchriebenen Feuilleton ließ er am 26. April einen läppifchen
Artikel geg'en preußifche Großiprecherci los - eine *böfe
Entgleifu-ng. die mußte ihm die Karten aus der Hand fchlagen.

Diefes Artikels wegen - ..Das Kartoffelfeft" - ging Zander.
Von Speher aus erließ er gegenüber der Hannoveranifchen
Zeitung am 30. Juni und am 24. Juli 1838 eine Erklärung.
daß er* die Redaktion der N. W. Z

.

nicht weiter führe. Tat

fächlich_ wird die N. W. Z
,

eine Zeitlang recht fchweigfam

und arg zahm. fpäter aber (Nr. 260) findet fi
e wieder Worte.

die an Zander gemahnen: die Kölner Sache if
t ein Kampf

gcgen die Hegelfche Staatsallmacht um die Koordination der

Kirche. Clemens Auguft habe den Hegelfchen Fuchs aus

feiner Höhle gelockt. Auch in ftaatstheoretifchen Fragen

(Nr. 304 und 305) lebt und leibt wieder Zander - jedoch
hinter den Kuliffen. Aber da konnte es Zander bei feinem

Temperament auf die Dauer nicht behagen. So bemächtigte
er fich des Fränkifchen Eouriers. im Juli 1839.
Man hat diefe meine Feftftellung bezweifelt, Selbft

der Verlag des Fränkifchen Kuriers teilte mir mit. daß der

Fränkifche Kurier in den Jahren 1840-42 unter dem Titje
..Allgemeine Zeitung von und für Bahern“ erfchien. Mög

lich. aber dann hat der jetzige Fränkifche Kurier von dem

Kurier. den ic
h

meine. Name und Gründungsjahr entlehnt.

.F
F

14"l
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Die Jahrgänge 1839-42 konnte ich bisher nicht entdecken.
*weder in München (Staatsbibliothek) noch in Würzburg.

Aber vielleicht finden fi
e

fich in Stuttgart. denn dort wird
man doch kaum diefe koftbaren Ouittungen auf württem
bergifche Kirchenpolitik alten Shftems mir nichts dir nichts

in den Papierkorb geworfen haben. Jedenfalls beweift das

archivalifche Material. das ic
h beigebe. die Exiftenz des Frän

kifchen Kuriers unter Zanders Leitung 2'/g Jahre lang.
Der Fränkifche Courier erfchien feit 1832 als liberales

Blatt im Verlag von Becker unter der Redaktion eines
1)r. Congen. Diefes Blatt gewann nun Zander und nahm
auch 1)r.' Eongen; unter deffen nomineller Leitung - fpäter
zeichnete ein 1)r. Goßmann - follte der Kurier zu einem.
Gegenblatt gegen die nun mehr im preußifchen Sold ftehende
N. W. Z

.

umgewandelt und ausgebaut werden. Aber das

Blatt mußte in einen anderen Verlag kommen. da die Witwe

Becker foviel als keine Gefchäftseinrichtung befaß. Man

dachte an den Buchdrucker Zürn.
Die Reueinrichtung verlangte Geld und die finanzielle

Ökonomie verftand Zander fo wenig als Pfeilfchifter. dem

er auch in .anderen Dingen gleicht. Der Univerfitätsrektor
1)!: Marcus - St. Marcus hießen ihn die Würzburger
Liberalen wegen feiner kirchlichen Farben. ein reichlich ftarkes
Lob. denn die Farb' war nicht ganz wetterfeft - empfahl.
bereits am 20. Mai 1839 in einem Brief an Graf Rech
berg eine Regierungsfubvention. Auf die paar taufend

Gulden. die Zander brauche. werde es doch nicht ankommen.

Diefe Summe müffe durch eine dritte Perfon - Benkert.
Wiefend - Zander zugefiellt werden. Graf Rechberg be
fchwor noch am 25. Mai 1839 den Minifter. diefe hochwich
tige Sache zu unterftühen. Der Minifter hatte auch ein

Herz. natürlich nicht fo weit als Zander hoffte. er warf

..einige Zeit nach Gründung des Fränkifchen Kuriers ge

heim 500 fl
. jährlich aus". zum Unterhalt Zanders. die

diefer 1843. als er bereits wieder entlaffen. _noch fort

bezog. Daneben 'beftand ein Aktienverein. aber noch im
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Februar 1841 ..will es mit dem Aktienverein nicht recht

gehen. manche hätten ihre Aktien beigetragen. fchreibt Bifchof

Stahl dem Minifter. aber fi
e

haben kein Vertrauen auf

Zander. der nicht rechnen könne“. Dazu kam natürlich

jene Jntereffelofigkeit der katholifchen Bürger. die mit jedem

Pfennig zwackten für ihre gute Sache. Kurz. nach 2“/3 Jahren

hatte Zander troß der pekuniären Opfer. die Graf Zeil

brachte. etliche Schulden. Er hat fi
e fpäter bei Heller und

Pfennig zurückbezahlt.
Als Journalift dagegen leiftete Zander in kurzer Zeit

Gutes. Erbgraf Zeil. einer der erften Vorkämpfer der

kirchlichen Freiheit in Württemberg. verficherte dem Minifter
Abel - ich habe diefen Brief fchon mitgeteilt (Hiftor. pol. Bl.
158. S. 226) -. der Fränkifche Kurier unter Zanders
Leitung habe den Katholiken Württembergs .,unbefchreiblich

wichtige Dienfte" geleiftet. Zander felbft deutet fpäter ein

mal (Volksbote 1853.' S." 93). feinen Anteil etwas an. wenn

er fagt: ..Der Volksbot7 d
'. i. Zander erließ vor l1 'Jahren

ein Sendfchreiben mit der Unterfchrift: .der Alte vom Berge*

an den damaligen Minifter von Schlaher. das zu jener Zeit
eine ganze Literatur und* fogar zahme Widerlegnngen her

vorrief.“ Das find Dinge. die im einzelnen noch erforfcht
werden müffen. fi

e liegen außerhalb der baheriichen Kirchen

gefchichte des
19. Jahrhunderts. aber foviel wird aus diefen

wenigen Angaben klar. der Fränkifche Kurier und Ernft

Zander haben für die kirchliche Bewegung große. unbeftreit
bare Verdienfte. Die Tatfache. daß fpäter der Nuntius, die

Bifihöfe Reifach. Stahl und Pfaff-Fulda fich des Entlaffenen

annahmen. fprechen ebenfo für die Verdienfte Zanders.
Aber leider fand Zander auch -jeßt noch nicht aus dem

Sturm und Drang feines Redakteurfrühlings den Weg. fich

zu befcheiden und zu mäßigen. ..Eine unbefonnene. unent

fchuldbare Hitze" riß den Eiferer auch jetzt wieder fort.

Täufche ic
h

mich nicht. fiel er über die Leichenfeierlichkeiten

für die Königin-Witwe. Wenigftens wußte die Nürnberger
Allg. Ztg. Nr. 343 vom 9

.

Dezember 1841 zu berichten;
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..Der Fr. Kurier ift feit einigen Tagen nicht kerfchienen. Er -

wollte die Aufnahme eines zenfurierten Artikels erzwingen,

Als das nicht half. brachte Zander den Artikel in einem

befonderen Abdruck zur Verbreitung. Darauf gab der König

Befehl. daß Zander i
n 3 Tagen Würzburg verlaffe und fich

nach feiner Heimat Kleinheubach begeben folle.“ .

Erbgraf Zeil gelang es noch einmal die Hügel abzu
tragen und Zander zur Rückkehr zu vermögen. Gegen Ende

1842 erfolgte jedoch wiederum. aus uns unbekannten Grün
den. die Entfernung Zanders. Damit war es um die katho

lifche Farbe des Kuriers gefchehen. wenn auch 1843 noch

Ha'uter für ihn fchrieb.

Zander hat fpäter einmal (Volksbote 1850. S. 161)
*fich bitter über das frühere Zenfurunwefen beklagt: ..Die

frühere Zenfur hat den Tauben das Genick abgedreht und

die Raben fliegen laffen." Ganz richtig -i
ft das nicht. die'

Zenfur bedrohte jede unliebe Äußerung auch der liberalen

Blätter. aber das ift wahr. für einen katholifchen Journa

liften von Farbe nnd Temperament war der Vormärz eine

fchlimme Zeit.

1
.

Prof. 1)r. Marcus an Graf Rechberg.

Würzburg. 23. Dezember 1838.

Herr Präfidentl

Die Würzburger Zeitung foll mit dem Ende diefes Jahres
einen anderen Redakteur und fomit eine entfchiedene andere

Richtung erhalten. Weißenfeel. d
.

h
. Zander werden zurück

treten. durch unaufhörliche Intriguen der Gebrüder Stahl dazu

veranlaßt. Wie es heißt. foll ein junger Stahl. der fich bisher

in Leipzig aufhielt. die Redaktion beforgen. Die Gebrüder

Stahl find Menfchen ohne allen Wert und ohne alle Gefinnung.

die alles von der merkantilen Seite aus betrachten, heute den

Erzbifchof von) Köln hegen und morgen heilig] fprechen. wenn

es ihnen nur Vorteil bringt. Diefe Menfchen. ganz zur liberalen

Buchhändlerhefe gehörig. fürchten nun in der bisherigen und

zuweilen bis zur Überfättigung verfolgten Richtung an Ab
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nehmern zu verlieren und wenden fich nun dem größeren Publi
kum. d. h. den Liberalen zu. wohin fi

e

durch ihre eigene Schwere

gezogen werden. Der junge Stahl kommt nun gerade zur
rechten Zeit aus Leipzig hier an. denn Leipzig ift. wie Goethe

fagt. ein Kleinparis und bildet feine Leute. Diefe Wendung

der hiefigen Zeitung if
t

nach meiner fchwachen Einficht von fehr

großer Wichtigkeit. und es wäre wohl beffer. fie_ würde ganz

unterdrückt. als zum Werkzeug diefes Gefindels. vielleicht noch

gar eines Leipziger Proteftanten benützt. Welcher Triumph für

diefe Menfchen! *

Zander. den ic
h

bisher nur einmal gefprochen. kämpft mit

der Lebfucht und mit Schulden und kann fich nicht mehr lange

halten.

Unfer weifer H
.

Präfident hat auch von München aus in

Erfahrung gebracht. daß eine Veränderung bevorftehe und die

Zeitung in andere Hände fallen follte. Ganz offen hat er

diefes dem Laffaulx eröffnet und diefen um nähere Mitteilung

erfucht. ja aufgefordert. fich um die Sache zu intereffieren. was

diefer letztere aber ausfchlug. da er ja felbft dem Hrn. Präfi
denten verfprochen hatte. keinen Anteil mehr an der Zeitung

zu nehmen. Der Spion von Ulm. So fteht die Sache.

Ich habe [geftern in Auwefenheit des Präfidenten. des

D. Stenglein. ,aller Profefforen und Studenten die Anrede als

Rektor gehalten und mich auch über die Duelle geäußert. Die

Rede machte einigen Eindruck. doch fcheint vielen das dem König

gefpendew-Lob nicht 'gefallen zu haben. Marcus.

2
.

Prof. Marcus an Graf Rechberg.

Würzburg. 20. Mai 1839.

Hochgeborner Herr Graf!

Hochgebietender Herr Präfident!

Indem ic
h mir v'orbehalte. in meinem nächften Brief E. E.

nähere Mitteilungen über die hiefigen Verhältniffe. befonders
die Univerfität. zu machen. befchränke ic
h

mich für heute auf
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einige Bemerkungen in Betreff der Neuen Würzburger
Zeitung.
Was ic

h

fchon länger vermutet. Zja. wenn ic
h

nicht irre.

fchon früher berichtet habe. zeigt fich* nun immer klarer und deut

licher. daß nämlich Buchhändler Stahl von einer Seite her ge

wonnen oder vielmehr beftochen worden ift. Mit derjmehr
oder minder erkauften Neuen Würzburger Zeitung iftZZdaher

nichts mehr'zu machen. ja im Jntereffe der guten Sache muß

fi
e fallen. 1)r. Weißenfeel geht in einigen Tagen nach Wipfeld

als Landarzt'und ein gewiffer 1)r. Zehner. ein Tagblattfchreiber.

Redakteur des Fränkifchen Kuriers. tritt an Weißenfeels Stelle*

ein. Soll nun in hiefiger Stadt eine Zeitung beftehen. in

welcher man die katholifchen Angelegenheiten frei befprechen läßt
und mit welcher man gleichzeitig] jede) antimonarchifche und

liberale Partei niederhält. fo muß ein anderes Blatt an die

Stelle der nun perfid gewordenen Neuen Würzburger Zeitung

treten. wobei man auch ein gutes Mittel gegen jene Partei in

die Händebekäme. welche alle Mittel ungefcheut) anzuwenden

fcheint.

**

Man hoffte nun bisher durch den fog. Fränkifchen Kurier.
ein Tagblatt. welches fich in den Händen einer armen Buch
druckerswitwe Becker befindet. ein Gegenblatt gegen die Neue

Würzburger Zeitung gründen zu können. indem das fchon be

ftehende Blatt“ unter l)c. Congens Redaktion und Zanders

Mitwirkung zu dem: neuen Zweck mehr ausgedehnt worden

wäre. Diefer Plan fchien um fo geeigneter. da der Fränkifche

Kurier in Preußen nicht verboten___ift. o

Allein die Sache if
t

vorderhand unausführbar. Denn die

Buchdruckerswitwe. eine lüderliche Perfon. befißt durchaus keine

Mittel. keine Lettern. keine Schnellpreffe. fo daß alfo die nenefte

W. Zeitung *ein totgeborenes Kind fein würde.

Zander. der fich im ganzen fehr gut und redlich benimmt

und gewiß bei einer klugen Behandlung ganz in den gehörigen

Grenzen bleiben wird. der aber bei diefer neuen Wendung der

Dinge einen Balken zu erhafchen fucht. um fich über dem Waffer

zu erhalten. Zander gibt fich alle Mühe. um eine Summe
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für diefes Unternehmen aufzubringen. fpricht oder hofft viel

mehr von 2000 fl. -- Jin Falle des Gelingens follte dann der
Buchdrucker Zürn das neue Blatt übernehmen und jedenfalls

Eongen deffen Redaktion. 'Allein in Wahrheit fehlen alle Mitel

zu einem folchen Unternehmen und foll eine Zeitung in der

guten Richtung fortbeftehen. was unter den gegenwärtigen Ver

hältniffen und bei den Gegenoperationen notwendiger erfcheint
als je und bis zum Juni fchon entfchieden fein wird. fo if

t

eine Unterftützung oder ein Vorfchuß von 3000-4000 fl. *not
wendig.

Jch bin Arzt. weiß den Puls zu fühlen und eine Pro
gnofe zu ftellen. bin ein* fchlechter Politiker und könnte leicht

'

ohne alle Zeitung leben. Dennoch aber drängt fich mir die

große Bedeutung diefes Gegenftandes immer vonjxneuem auf.

ja es fchmerzt mich fehr. auf eine fo perfide Weife das

einzige Mittel der Publizität zerftört zu fehen. ein Mittel.

worauf fich der Katholik berief. worauf er mit Stolz wies und

welches auch höhere Anerkennung gefunden hatte.

Aus diefen Gründen oder vielmehr mit diefen Gefühlen

bringe ic
h ,diefe Zeitungsangelegenheit nochmals bei E. E. in

Anregung. Wäre E. E. in Würzburg geblieben. fo wäre alles

anders und das alles nicht vorgefallen. was uns Verlegenheiten

bereitete und Erbitterung erzeugen muß. Sollte es denn durchaus

unmöglich fein. einige Taufend Gulden zu diefem Unternehmen

aufzufinden und gegen Jntereffen vorzuftrecken? Freilich-(müßte

es indirekt gefchehen und die Summe dürfte keineswegs dem

Zander überlaffen werden. Irgend eine dritte Perfon (Benkert.

Wifi-nd) könnte diefe Summen überwachen und ihre gehörige

Verwendung prüfen. l)r. Stenglein wird nach der Zurückkunft
an Herrn Minifter über diefe Angelegenheit fchreiben.

Die Ernennung rStahlsf hat michi fehr erfreut. auch hier

allgemein den beften Eindruck gemachßj Seine fortdauernde

Kränklichkeit machte jedenfalls den baldigen Austritt aus dem

Seminar abfolut notwendig. Jetzt haben die Guten im Kapitel

die Majorität. -
9r- MUM?,
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3. Zander an Minifter von Abel.

Eure Exzellenz

haben mich mit fo vielen Beweifen Ihres Wohlwollens -beehrt.
daß ic

h es doppelt für meine Pflicht achte. Hochdero Aufmerk

famkeit im gegenwärtigen Augenblicke untertänigft darauf hin

zulenken. wie man ficherlich nichts unterlaffen wird. die neueften

Ereigniffe in auswärtigen Blättern auf die gehäffigfte Weife zu

entftellen und fich jeglicher Mittel zu bedienen. um diefelben

für gewiffe Zwecke auszubeuten. Es fcheint mir deshalb dringend

notwendig. folchem Treiben entweder zuvorzukommen. oder falls
dies teilweife wenigftens zu fpät fein follte. demfelben doch

fchnell und kräftig entgegen zu arbeiten. Ich darf daher wohl

nicht beforgen. einer Indiskretion mich fchuldig zu machen. wenn

ic
h mir' erlaube. Eure Exzellenz untertänigft zu bitten. mich mit

allem nötigen Material. fo weit es irgend gefihehen kann. in

den Stand feßen zu wollen. ungefäumt zweckdienliche Artikel

nicht 'nur in verfchiedene deutfche. fondern auch in franzöfifche.

englifche und belgifche Blätter zu bringen. falls meine eben

geäußerte Anficht. wie ich hoffe. Hochderen Billigung erhalten

follte. Unter den deutfchen Journalen glaube ic
h die Frank

furter Oberpoftamtszeitung. die Rhein- und Mofelzeitung (in

Koblenz). die Kölner Zeitung. den Hamburger Korrefpondenten.

der gegen Inferatsgebühr gelegentlich auch gute Artikel auf

nimmt. und die literarifch-kritifchen Blätter der Börfenhalle.

welche. obwohl von einem Prnteftanten redigiert. in neuefter

Zeit die katholifche Sache fehr warm vertreten haben. zur Auf

nahme folcher Artikel bewegen zu können. wobei nur notwendig

ift. daß diefe in verfchiedene Formen gefaßt werden. In Paris
fteht mir zwar nur der durchaus gut katholifche Univers völlig

zu Gebot. aber ic
h darf auch hoffen. durch meine dortigen

Eonnexionen die Debats .und vielleicht noch andere Journale

für diefen Zweck benützen zu können. In England habe ic
h

hinreichende Mittel. den Morning Ehroniele zu gebrauchen. zweifle
aber auch nicht. daß mir ein gleiches bei der Morning-Poft und

dem Herald gelingen werde. Inwiefern es ratfam fei. daß
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*'l

auh der Fränkifhe Courier fih bis zu einem gewiffen Grade

äußere. erlaube ih mir dem beften Ermeffen Eurer Exzellenz
anheimzuftellen; fo weit ic

h es .zu überfeheu vermag. laffen

manhe Gründe dies als niht unzweckmäßig erfheinen. befonders
wenn die diesfälligen Artikel in München redigiert würden.
'

Im übrigen wollen Eure Exzellenz mir die *uutertänigfte
Verficherung geftatten. daß Hochdiefelben. wie es fih von felbft

verfteht. bei jedem Vertrauen. deffen ih gewürdigt werde. auf
unbedingte Discretion rehnen dürfen. deren Verletzung ih un
fähig bin.

In tieffter Verehrung und Ergebenheit verharrt*
Würzburg. 16. April 1840 .

Eurer Exzellenz untertänigfter

E. Zander.

4
.

Bifchof Stahl an Minifter von Abel.

Hohgebietender Herr Minifter!

Gnädiger Herr!

Niht ohne Zaudern entfhließe ih mih diesmal. Eurer

Exzellenz in einem Anliegen zu fchreiben. indem ih Hohden
felben zu fchreiben niht wagen würde. wenn ic

h niht das Ver
trauen hätte. daß. falls ih Unreht tue. Sie wenigftens den

guten:Willen niht verkennen. Das Anliegen trifft den Frän

kifhen Kurier. der wieder iu großer Not ift. nnd Herr Zander

hat in mih gedrungen. Eure Exzellenz zu :bitten a
) um eine

gnädigfte momentane Unterftüßung und d
) um die Gnade. daß

die LandgerihteJ angewiefen würden. ihre amtlihen Anzeigen

durh den Fräukifhen fKurier zur Kenntnis des Publikums zu

bringen. und ermächtigt* wiirden. aus der Regie den Fränkifhen
Kurier anznfhaffen. ?Dies meint er. könne dem Blatte auf

helfen. Zander hatJmir die Hauptpunkte feines Anliegens -
zur [Unterftüßung des Gedähtniffes -ßnotiert. und um die

felben wiederzugeben. wie :e
r

fi
e mir gegeben hat. bin ih fo

frei. in der Anlage fi
e beizulegen. Daß aber der Kurier fein

Glück niht mahen will. daran fheint mir eine doppelte Ur
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fache Schuld zu fein. a) daß alles Katholifche in der Welt feine

Bedrängnis hat. und daß b) Herr Zander die 0ec0n0rnica

nicht gut* verfteht. und in diefer Hinficht jederzeit fchwer zurecht

kommen wird. Man fängt da und dort an. dies zu wiffen.
und es fcheint eben hierin ein Grund zu liegen. daß es mit

dem Aktien-Verein nicht recht gehen will. Wenigftens habe ic
h

fchon da und dort gehört. daß manche ihre Aktien beigetragen

hätten. wenn nicht Zander an der Spiße des Unternehmens

ftände. Zander. der nicht zu rechnen verfteht. und wie man hier

wiffen will. Schulden hat. Ich getraue mir nicht etwas Weiteres

beizufeßen. fondern glaube. was ic
h

darf. getan zu haben. wenn

ic
h Eurer Exzellenz einfach referiere. was Zander wünfcht. und

was ic
h über die Perfon desfelben beizufeßen habe. alles

Weitere dem weifen Erineffen und der Gnade Eurer Exzellenz

anheimftellend. Jm übrigen bitte ic
h untertänig: vergeben

mir Eure Exzellenz. *daß ic
h

Hoihdiefelben fo oft und gar mit

folchen Dingen beläftige; ic
h tue es wirklich ungern und tue

es nur auf Zanders dringliches Bitten.

'
Im übrigen empfehle ic

h

mich und die Diözefe Würzburg

Hoch-Ihrer Gnade. und habe die Ehre. in ewiger Dankbarkeit

und tieffter Verehrung zu verharren

Würzburg. 10. Februar 1841. Eurer Exzellenz
untertäniger Diener

f Georg Anton. .Bifchof von Würzburg.
Der Aktienverein des Fränkifchen Kuriers nimmt nur fehr

langfamen Fortgang. Das Blatt hat fich zwar feit dem vorigen

Jahre mit jedem Ouartal immer etwas mehr gehoben. .'aber

doch bei weitem noch nicht fo. daß es feine großen Koften deckte.

'

Ju diefem Augenbliäe. 'wo mehrere-zii leiftende bedeutende
Zahlungen zufammentreffen. befindet es fich deshalb wieder in

einer fehr übeln Lage. fo daß ihm ?eine außerordentliche Hilfe
notwendig ift. Wenn von oben herab auch nur 1000 Gulden

gewährt würden. fo wäre die Not befeitigt. wenigftens könnte

für das Übrige* Rat gefchafft werden.

Um aber dem Blatte zugleich eine nachhaltige Hülfe zu

geben. wäre zu wünfchen. daß die Behörden fämtlich angewiefen
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wiirden. demfelben die von ihnen zu erlaffenden Anzeigen. woran
es jetzt ihm gar fehr gebriht. zugehen zu laffen. und daß fie

außerdem ermächtigt würden. den Fränkifhen Kurier aus den

Regiefonds anzufchaffen. Wenn dies bald gefchähe. fo wiirde

auch die Aktienangelegenheit beffern Fortgang gewinnen und

die Stabilifierung des Blattes vollendet werden. Endlich wünfchte

ih. daß mir jeht geftattet würde den Fränkifhen Kurier als

verantwortlicher Redakteur zu unterzeichnen. wofür ganz un

nüherweife dem Or. Goßmann jeßt jährlih 264 Gulden ge

zahlt werden mußten. Da die Stellung zu Preußen fih jeht
bedeutend verändert. fo möhte die Einreibung einer Ver

fiherung über die Art. wie ih das Blatt führen wiirde und

diexgin ganz oftenfibler Form zu halten wäre. leiht die etwa

entgegenftehenden Schwierigkeiten befeitigen. zumal wenn man

bedenkt. daß fogar bekannte Demagogen jetzt wieder zn Redak

tionen zngelaffen werden. wenn allerdings glücklicher Weife auch

niht in Bahern. doch anderwärts in Deutfchland?

Zander.

5. Zander an BifchofhPfaff-Fulda.

f E. Exz.

haben. wie fchon fo oft. auch in den lehten Stunden Ihrer
für :uns alle :zu kurzen Anwefenheit hier mir fo gnädige Be

weife Ihres Wohlwollens zuteil werden laffen. daß ih wohl
nicht fürchten darf. überläftig zu erfheinen. wenn ic

h mir er

laube. Hochdeifelben konfidenti'ell mitzuteilen.
was feitdem in

meiner Angel enheit gefchehen.ift. Hr. Nuntius hat fich
gleich nach feiner Rückkehr fvon Kleinheubah auf das Aller

gütigfte und Entfchiedenfte gegen mih ausgefprochen und mir

erklärt. ,"er:glaube es mir fchnldig zu fein. fich meiner Sache.

die ihm tief am Herzen liege. nachdriicklih anzunehmen; er

werde deshalb fogleih bei feiner Rüctkunft nah Münhen die

nötigen Schritte bei Minifter v
. Abel tun und ic
h möge ihm

daher vor allen Dingen offen fagen. was ih für meine Perfon

'wünfche nnd ihm dabei namentlich zunächft in Bezug auf einen

Gehalt oder Penfion beftimmte Anhaltspunkte geben. Ih habe



210 Ernft Zander
*
.

ihm darauf dankbar erwiedert. daß ic
h bereits vor einem Jahr.

wo anfcheinend aus bloßer Politik unerfprießliche Unterhand

lungen indirekt mit niir gepflogen wurden. eine lebenslängliche

Penfion von 1800 Gulden mit oder ohne öffentlichen Charakter
ftipuliert hätte. dies jedoch vom Minifter mittelft Beziehung

auf feine frühere Äußerung. .4 daß er den König zu keiner Be

willigung würde bewegen können. abgewiefen worden fei. Se.

*Exzellenz fand jenen Standpunkt durchaus gerecht und billig

und fragte demnächft weiter. _ob ich. im Falle wieder ein Blatt

*etabliert werden follte. einwilligen würde. dabei nicht oftenfibel

als Redakteur vorzutreten. fondern dies einer anderen geeigneten

Perfon zu .überlaffem Ich konnte darauf nur erwidern. daß

ic
h

auch hierzu fchon vor einem Jahre. ja tatfächlich bei der

erften Gründung des fränkifchen Kuriers 1839 - eingewilligt

habe. indem ic
h etwaige perfönliche Eitelkeit für doppelt ver

dammungswürdig halten müßte. wenn dadurch der Förderung

der guten Sache irgend ein Hindernis in den Weg gelegt würde.

Nach noch einigen weiteren Erörterungen über das. was eventuell

von der Regierung zur Unterftüßung einer wieder zu erftehenden

katholifchen Zeitung gefchehen könnte. erklärte fich S. Exzellenz
mit meinen Erwiderungen vollkommen zufrieden und fügte hinzu.
wenn auch vorläufig noch kein Blatt wieder komme., fo müffe

jedenfalls von der Regierung_ anftändig für mich geforgt werden.

und ic
h könne ja dann bis auf Weiteres zu ihrer Dispofition

bleiben; es fei gegenwärtig Zeit. nachdrücklich und gemeinfam in der

Sache vorzugehen (pour faire Passant) und er werde deshalb
die Herren Bifchöfe von Würzburg und Eichftätt zu einer Kon

ferenz einladen. um gemeinfame Schritte zu befprechen. Unfer»

Hr. Bifchof hat mir fei-idem gefagt. daß dies lfofort gefchehen

und man dafür übereingekommen fei. daß der Hr. Nuntius

gleich nach feiner Rückkehr'beim Minifter v. Abel mündlich. die

beiden anderen Herren Bifchöfe aber fchriftlich einfchreiten follten.

Um indeffen eines Erfolges verfichert zu fein und um

andere Einwirkungen feindlicher Art fowie auch das zu ver

hindern. daß nicht Hr. v. Abel entweder felbft vom Könige ab

gewiefen werde oder aus Beforgnis ungnädiger Aufnahme es ver

i
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miede. die Sache mehr als oberflächlich bei S. M. zu ver

treten. fo dürfte es durchaus notwendig fein. den König felbft

gnädig für mich zu ftimmen. Man hat mir gefagt. daß S. M.
mir keineswegs übel wollen. doch glaube ich. es zu beforgen.

daß ich. nachdem die Kölner Angelegenheit und die Ver

hältniffe mit Preußen mit fo großer Mühe freundlich aus

geglichen feien. mich durch unzeitige Hihe leicht würde hin

reißen laffen. das freundliche Einvernehmen durch leidenfchaft

liches Auftreten wieder zu zerftören oder doch unangenehme Ver

hältniffe hervorzurufen. während doch der jeßige König von

Preußen offenbar wohlgefinnt fei. vieles getan habe und

noch mehr tun werde. man alfo nicht zu den Hinderniffen.

die ihm ohnehin fchon zu fchaffen machten. ihm'noch andere

in den Weg wälzen dürfe. Ich habe in diefer Beziehung

einfach darauf verweifen können. daß ic
h

fchon vor beinahe

7 Vierteljahren. fobald die Einigung zuftande gebracht war. offen
und unumwunden erklärt habe. jetzt nachdem Rom gefprochen und

der Friede gefchloffen fei. könne der ..Fränkifche Kurier" (refp. ich)
es nur als Pflicht betrachten. zur Erhaltung diefes Friedens

nach meinen fchwachen Kräften möglichft mitzuwirken. da niemand

mehr nach einer wahren Eintracht in Deutfchland fich fehnen

könne als ich. Sei es nun. daß diefe Erklärung Sr. M. nicht
bekannt geworden. fei es. daß es verfchiedenen Perfonen gelungen

fei. mich dennoch beim Könige in das Licht eines Fanatikers.

der nur Haß und Zwietracht errege. zu ftellen. fei es. daß von

den Verleumdungen. denen ic
h

zur Zeit des Begräbniffes der

Königin Witwe fchonungslos ausgefetzt gewefen bin. noch immer

uliquiä imeret. kurz foviel if
t gewiß. daß der König noch erft

beffer in Bezug auf mich geftimmt werden muß. ehe ic
h

hoffen

darf aus meiner trüben Lage geriffen zu werden. Mein ftilles

Tragen aller der Härten und offenbaren Ungerechtigkeiten. die

ic
h

habe erleiden miiffen und deren Folgen mich jetzt zu Boden

drücken. if
t entweder gar nicht beachtet oder gar wieder. wie

fovieles andere. mißdeutet worden. denn mit Mißdeutungen und

fchiefen Urteilen find die Herren in Miinchen und ihre Zuträger

durchaus nicht fparfam. was felbft unfer Hr. Bifchof bitter er
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fahren muß. Daß ich; nach allen unfäglichen Anftrengungen.

die meine friiher fo fefte Gefundheit nur zu fehr untergraben

haben. von dem Fränkifchen Kurier infolge der jähen indirekten

Unterdrückung des Blattes mittelft des gegen mich verhängten -

Exits nicht nur nicht das mindefte Honorar empfangen habe.

fondern obendrein mich mit den noch verbliebenen Schulden des

Unternehmens im Belauf von noch über 2000 fl. belaftet und

dadurch mit gänzlichem Ruin bedroht finde. weiß zwar alles
der Minifter v. Abel fehr wohl. hat aber auf meine diesfälligen

Vorftellungen im leßten Dezember einfach geantwortet. die Re

gierung hätte keine Garantie übernommen. fei alfo auch jetzt

zu keiner Zahlung verpflichtet. Abgefehen davon. daß die Re

gierung wenigftens eine moralifche Verbindlichkeit allerdings und

im hohen Grade hat. fo war die Derbheit der Abweifungsart

gewiß für mich doppelt hart. und ic
h kann nur annehmen. daß

der Minifter von Abel in der Vorausfehnng. S. M. doch zu
keiner Genehmigung einer Zahlung bewegen zu können. mir

,lieber die Hoffnung darauf kurzweg hat benehmen und fich
weiterer unangenehmer Korrespondenzen über Fragen hat ent

heben wollen, in denen er wohl fühlt. daß das Unrecht nicht

auf meiner Seite liege. So* mag es fich auch wohl erklären.

daß wiederholte Vorftelluugen und fogar Vorlage eines rechtlichen

Gutachtens. wie ich unter der Hand weiß. vom hiefigen Präfi
denten Grf. Fugger. der mir wohlgefinnt ift. zu Ende vorigen

und Anfang diefes Jahres an den Minifter gefaudt worden

find. zur nicht geringen Kränkung des Präfidenten gar keine

Antwort erhalten haben.

E. Exz, bitte ich untertänigft mir zn verzeihen. daß ich

auch diefe letzteren Punkte hier etwas näher angeführt habe.

da ic
h

nicht wußte. ob fi
e Ihnen bereits bekannt feien. fowie

ic
h überdies im Gegenfahe (dazu auch noch darauf aufmerkfam

machen möchte. daß man inllPreußen keinen. der den früheren

Zwecken beruf-dortigen Regierung in der Kölner Angelegenheit

irgend gedient hat. fo behandelt hat wie mich. fondern daß fv

gar der bekannte Ellendorf verforgt worden ift. was wohl in

Bayern geltend gemacht werden könnte, Man hat mir zwar.



und der Fränkifche Courier. 213

nachdem man erft durch größere. freigebig gemachte Hoffnungen

mich zu fchweren Opfern induciert. einige Zeit nach Gründung

des Fränkifchen Kuriers ganz in Geheim und ohne irgend eine

Sicherung der Dauer. eben weil geheim. f. 500 jährliäh aus

geworfen. die ic
h

noch fort erhalte. allein E. E. werden gewiß

einverftanden fein. daß eine folche Summe. wenn auch zu viel

zum Verhungern. doch zu'gering ift. um mit einer Familie und

obendrein einer blinden. leidenden Gattin davon zu leben. Der

Redakteur der Augsburger Allg. Zeitung hat von Cotta lebens

länglich f. 3000 nebft noch anderen Emolumenten; Giehne. der

Redakteur der Oberdeutfchen Zeitung. hatte über f. 2000 und

fein Unterredakteur bei geringer Arbeit f. 1500. fo daß an

gefehen meiner jahrelangen Opfer eine Stipulation von f. 1800

gewiß nicht im Geringften unbefcheiden wäre.

Mein Wunfch wäre nun. daß S. M. dahin geftimmt

würd-e. mir. und angefichts meiner traurigen Lage fobald als

möglich. einen lebenslänglichen Jahresgehalt. wie den oben er

wähnten. entweder mit fofortiger Berufung zu einer Wirkfamkeit

oder mit einftweiliger Belaffung zur Disponibilität auszufeßen
und dabei mir zugleich wenigftens einige Beihilfe zur Deckung

der verbliebenen Schulden des Fränkifchen Kuriers zu gewähren.

Ich kann mir nicht unterftehen. maßgeben zu wollen. inwie

weit E. E.. wenn Hochdiefelben jeht nach Brückenau gehen.
dort bei S. M, direkt oder indirekt zu meinen Gunften ein
wirken möchten. Doch würde ich Ihnen aufs innigfte dankbar

fein. wenn Sie Gelegenheit nehmen wollten. die etwaige un

günftige Meinung gegen mich dor't zu entfernen und foweit es

möglich. ungefähr in dem obigen Sinn und im Einklang mit
den gleichzeitigen Schritten des Hrn. Nuntius. worüber ic

h

Eingangs konfidentiell das Nötige erwähnte. geneigteft fich zu

verwenden.

* '

Nach diefer langen. ic
h

fürchte faft. zu langen Abhandlung

meiner perfönlichen Angelegenheit kann ic
h

nicht umhin. E. E.

nochmals unferen innigen Dank für die Freude auszufprechen.

welche Sie uns durch Ihre fo erhebende Teilnahme an unferm

Jubiläum bereitet haben. deffen treffliche Wirkungen gewiß nicht
Hitler. oolit.-Bliimr 01.!? [1920' 4. . 15
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bloß vorübergehend. fondern nahhaltig fein werden. Aus

Württemberg und Baden bis aus der Gegend von Neckarfulm.

der ehemaligen Bistumsgrenze. von Mosheim. aus einer 34

Stunden entfernten Gemeinde Oedheim allein an 30 Perfonen

find Leute fharenweife hier gewefen und E. E. werden niht
wenig erfreut fein zu erfehen. daß in den Kirhen und Klöftern.
der Stadt Würzburg allein' über 30000 Perfonen während des

Jubiläums die h
l, Kommunion empfangen haben. im Dom

allein über 9000. Würzburg zählt nur 24000 Einwohner.

Proteftanten und Juren mitgerehnet. Gewiß if
t das ein großer

Triumph für unfere Kirche und ein fhöner Beweis fürxdie Ge

finnung des Volkes. Daß dem Nuntius von den Bürgern der

Stadt. die, fih unter fih dazu verabredet hatten. noh vor

feiner Abreife ein fplenditer Fackelzug gebraht und vorgeftern.

als er wieder auf der Dnrhreife übernahtet hatte. eine halbe
Stunde jenfeits der Stadt fih an 60 Bürger aufgeftellt hgtten.
um ihn nohmals ihres Dankes zu verfichern und ihm zu fagen.

daß fi
e

zum Andenken an ihn ein altes auf der Höhe dort be

findliches Muttergottesbild würden fhön renovieren laffen. dies

werden E. E. vielleicht auh noh anderweitig erfahren. -
Würzburg. 24. Juli 1843.

E, Zander.

6
.

Oberkamp an Minifter v. Abel.

Hohverehrtefter Freund!

Einen bedrängten Supplikanten wage ih auf feine Bitte
Deiner Gewogenheit zu empfehlen. Es if

t der bekannte Or. Zander

zu
Aura, Was fih auh fonft mit Grund gegen ihn fagen

läßt. fo fheint mir doh. daß feine Regfamkeit für die gute

Sahe und derfelben geleifteten Dienfte fowie ein gewiffes Talent

demfelben niht zu beftreiten und einer angemeffenen Hilfe und

Unterkunft niht unwert fein dürften. deren Erwägung und Er

wirkung Deiner höheren Einfiht wie Deinem Wohlwollen

zufteht.

Frankfurt. 18. Juli 1846. Der Deinige

Oberkamp.
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7. Die kirchlichen Verhältniffe mit Preußen und Rußland.

An S. M.
'

Indem der treugehorfamft Unterzeichnete hierüber den

allergnädigft herabgefihloffeuen Bericht der k. Gefandtfchaft zu

Rom. die kirchlichen Verhältniffe mit Preußen nnd Rußland betr..

hierüber in.tieffter Ehrfurcht wieder vorlegt. wagt derfelbe um

die Allerhöchfte Erlaubnis fubmiffeft zu bitten. morgen oder

übermorgen den Entwurf eines dem Fränkifchen Kurier zu
zufendenden Artikels der Allerhöchften Einficht und Genehmigung

ehrerbietigft untergehen zu dürfen. zu welchem Behufe er die*

erforderlichen faktifchen Notaten zurückzubehalten fich erlaubt hat.

Miinchen. den 7, Januar 1840. v. Abel,

Dürfte nicht rätlicher fein von Rußland gar nichts zu
fagen. wenn nämlich bis jeßt in befraglicher Zeitung Still
fchweigen über dasfelbe beobachtet wurde? Minifter v. Abels

:Anficht will ic
h darüber wiffen.

München. 8. Januar 1840. Ludwig.

1(1(111.

Die antike Yatucrechtsidee.

Die Naturrechtsbewegung if
t altparadiefifches Erbgut.

Aber nicht immer wurde ihr die Zeitftrömung gerecht. wenn

fie auch nie ganz verichwand. Ein Gott gab der Menfchheit
ihr Recht: Primus; ab aetltoro uenit Zutat-11118 017mp0;
315 gonna jncloojlo ao (Aspen-Zum montibue altie. 00m

zweuit -legeeque äeclit (Lot-g. 46a, 17111. 320). Der

höchfte der Götter iftxSchirmer und Hüter des Natur- uud

Völkerrechts* 'Erft Bachus erfand. von feiner Sinnlichkeit
getrieben. das engere ao trainiere. den Handel. um in Luxus
und Üppigkeit zu gedeihen.

15*
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Schon Heraklit. der Dunkle von Ephefus. ein tiefer
Spekulator. der alle Erkenntnis der Menfchen zurückführte

auf das Einftrömen des .car-nig um* 9x709 15709, lehrte. daß
alle Menfhenfahung von einem göttlichen. in den Sternen

gefchriebenen Reht gefpeift werde. d'urchtränkt fein müßte
oder fonft abftürbe. da nur das allgemein Verbindliche.,

alles Überragende Rechtsmaht auszuüben_ imftande wäre.

Aber fchon fein Zeitgenoffe Archelaos. ein Subjektivift und

Pofitivift. behauptete. nichts fe
i

von Natur aus recht und

-fchlecht. erft das Gefeß verleihe diefen Charakter. Pythagoras.
der Zahlenmhftiker. fieht in der Tugend arithmetifhe Har
monie. in der Gerechtigkeit einen cixnüfräg inet-eig 2770g. eine

potenzierte Gleihzahl. die zwei gleihmäßige-Gleichzahlen in

fich fchließt. eineGrößenehe. ein Produkt von Tun und

Leiden. da ja (kl-emai- nicht nur „gerecht" heißt. fondern

auch ..in zwei Teile geteilt". Alle diefe Philofophen leben.

in einer Zeit. da die Thrannis mühfam das Erbe einer*

organifchen Kultur fefthalten möhte. bei folchem Bemühen
aber fich verkruftet und erftarrt. Ihre Diener find die

Pofitiviften. ihre Gegner die Naturrechtslehrer der Tradition.
aber auch jene der Revolution.

Mit dem Sieg der Ariftokratie oder der demokratifch.
drapierten Plutokratie iiber die Thrannis krampft fich der
Pofitivismus neuerdings zufammen. Protagoras fieht als.

*

antiker Nominalift in wahr und falfch. gut und böfe nur*

relativ-fubjektive Begriffe. Reaktionär proklamiert Kallikles

das Fauftrecht und löft die heraufbefchworene foziale Frage

Athens durch Sophiftik. während gleichzeitig in Rom Agrar

gefetze promulgiert werden. Ihm if
t das pofitive Gefeh ein

egoiftifches und willkürlihes Gebot der Shwäheren. nämlich.
der an Zahl Geringer-en. der Reichen. zwecks Siherung:

ihrer Befihtümer und Verblüffung der Stärkeren. nämlih
der Waffe der Befitzlofen, Diefer fozialiftifch-naturrechtlichen.
revolutionären Reaktion gegen den Staatskapitalismus fteht
als Parallelerfcheinung. jedoch geboren aus Tradition. das

fokratifche Ideal vom Guten und Shönen (tea-10'1- „zh-rear),
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gegenüber und das Bekenntnis: Wahrlicb. ic
h fage euch. daß

Götter den Menfchen ihre Gefeße gaben. Die Keime diefer

Doppeltendenz entwickeln fichzweiter, Dem ..konfervativen“.
das heißt hier vertrockneten Rechtspofitiviften Ariftipp

von Chrene. der wieder nur dem Gefeßßund der Sitte das

Recht zuteilt. Schönes und Häßliches. Gutes und Böfes als

folches erfenntlich zu machen. fteht Plato gegenüber. der

antike Humanift. der in der aftralen Rechtsidee das einzig

wirklich feiende und objektive Rechtsprinzip verehrte. dem

alle Rechtsfaßungen zuftreben follen. ja auf eigenwilligen

Umwegen endlich auch zuftreben müffen. Seine hierarchifche
,Trichotomie -- eine antike Ahnung. die ein Weltenjahr
fpäter Nikolaus von Cues erklärte -. projizierte die Seelen
trias Intellekt. Affekt und Jnftinkt auf den Staatsorga

nismns. während Ariftoteles. der Fürft der antiken Scholaftik
an der Schwelle der antiken Renaiffanceperiode des Helle

nismus. die Shnthefe zieht zwifche'n den Extremen und alfo
ein Zignaeuluni trinitatia aller Geifteswelt erkennt. Das

fokratifch-platonifche .eo-10'1- WiN-90'1- if
t

ihm ein zukom- 1801-. ein

Winkel zwifchen zwei Polen. ein Gleichmaß (70* ..x-(70»

titan bircexar clip' tina-789012 ra")- a'c'npam), Iede Tugend if
t

eine ncoh-che (meciietae). fchreitet auf goldener Mittelftraße

zum Gipfel der Vollkommenheit. Auch die clmmofliimj if
t

Shnthefe_ zwifchen extremen Sünden. wenn auch Ariftoteles

diefen Gedanken nur andeutet und lieber öfter im Sinne
"'
der neuen Zeit. die er inaugurierte. vom ökonomifchen*

Mittel zwifchen Zuviel und Zuwenig an Gütern fpricht.
vom abftrakten ztäooy rm) npaixnarag. Ariftoteles. ein Sohn
feiner Zeit. das reife Produkt einer harmonifchen Kultur. an

der jedoch der hochmütig gewordene Nationalismus zu nagen

beginnt. blickt mit einem Auge nach rückwärts zur modifizierten.

y qualifizierten. organifchen Gleichheit :coe-r) (Interim-lau. mit dem

anderen aber winkt er bereits der mechaniftifchen. abftrakten.

abfoluten Gleichheit-werI Wittnau. Als Rechtsphilofoph glaubte
aber auch Ariftoteles noch an eine göttliche Rechtsidee. die fich

als ungefchriebenes. allgemeines Naturrecht (ipöaet (ile-rear) in



218 Die antike Naturrechtsidee.

der menfchlichen Pftnhe widerfpiegelte und dem die ftaatliche

Satzung. das nationale. bürgerliche. gefchriebene Recht zu

ftreben möge. darin unterftühtvon der rechtskorrigierenden. in

Sitte und Naturrecht verankerten. fatzungsergänzenden Bil
ligkeit. ?entre-rein. dem ungefchriebenen.

im Gewiffen leben

digen Komplement des gefchriebenen Rechts. Es charakte

rifierte bereits die Zeit und ihr von der Vernunft und dem

Naturrechte abirrendes pofitives Recht. daß fi
e eines folchen

Korrektivs bedarf. einer Milderung. Mäßigung. Befchränkung.

Nachgiebigkeit. was eben alles urfprünglich Epieikie hieß.
Thpifch nennt Ariftoteles die Epieikie auch rot) triton um'

787yoeztzcky01> Ziehen. alfo' eine Ellipfe. eine Elimination un

billiger pofitiver Rechtsfähe. auch *x077 minor Z'mxyciyJmzroe. eine
roetitutjo oder reetuurutio juris oder (Zr-calm;- dem* Wucher*
(uiurcuu .Mair-rating. eine Reftriktion des Nußens. der Inter
effen. die ein kapitaliftifches. ftriktes Recht bereits im Namen

der Gerechtigkeit forderte. Auch die Charakterifierung der

ariftotelifchen Billigkejt als xtce-rytcl-rhg Zu uufttjb'oloelotg, als

Mäßigung in den Handelstraktaten. prangert den Zeitgeift

an. der folche Inftrumente nötig hatte. Die Bezeichnung

Niro-Zivi [liche-'fg Komoren-fg T909 m' zurück .cott ukaxpoi.

das Ebenmaß des Verftandes gegenüber Gut und Böfe. weift
dagegen mehr auf den tieferen Sinn der Billigkeit. der dem

ariftotelifchen Zeitalter allerdings abhandengekommeu. _

War der platonifch-ariftotelifche ..ältere Humanismus"
der Antike noch im Wefentlichen traditionserfüllt. fo offen
barte der ..jüngere Humanismus" Epikurs eine entfchieden
revolutionäre Tendenz. Weil das Epikuräertum um der

?icio-27). der dire-gothic): und nina-elo- willen lediglich das praktifche

Intereffe als Rechtsbafis anerkennt. verwirft es auch das

überftaatliche. potentielle. die Seelen imprägnierende ethifche

Naturrecht und feßt an feine Stelle das ,internationale Ver

kehrsrecht. das Handels- und Händlerrecht. Statt der arifto- _
telifchen Ethik und ethifchen Epieikie als zivilrechtliche Regu?

latoren. ftoßen wir hier auf die epikuräifche Ökonomik und

ökonomifche Epieikie in gleicher Funktion. Freilich. die Rüh
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lichkeitslehre der Epikuräer if
t bloß auf denx Augenblick zu

gefchnitten und wird von der Gefchichte leicht ac] about-(lain

geführt. Jedenfalls if
t aber die Epieikie Vehikel zweier

Parallelideen. die beide den ftarren Rechtspofitivismus b
e

kämpfen. diefe im Namen der Revolution. des Fortfchritts.
der gefchäftlichen Nützliäzkeit. des Händlertums. des helleniftifch

orientalifchen Merkantilhumanismus. jene im Namen der

Tradition. der Ethik. der Uroffenbarung. der nationalen

Kraft und Sitte» Diefe Erfcheinung multipliziert fich fpäter

auf römifchem Boden und wiederholt fich in der Moderne

überall dort. wo von Naturrecht. Billigkeit. Völkerrecht.

Pazifismus. Humanismus. Weltbund. Kosmopolitismus die

Rede ift.

*
'

Das Spiel der Gegenfätze zwifchen Ariftoteles und Epikur.

zwifchen ..älterem und jüngcrem Humanismus“. die Rom
beide im Zeitalter der antiken ..Renaiffance“ kennen lernte.
wird lebhafter feit der ftoifchen Philofophie und ihrer Re

zeption während der antiken „Aufklärung“. Gleich den

modernen. vorrevolutionären Naturrechtlern find die Stoiker

einerfeits Hüter aller Tradition und als folche Wegbereiter

des Ehriftentums. andererfe-its aber Anwälte der Revolution

und Vorkämpfer des Händlertums. Sie wirken bald für
einen organifchen Weltbund. für das autoritative Naturrecht

und die organifche Billigkeit. bald für den imperialiftifchen

Weltbrei der Händlerhechte. für das faßungsfeiudliche. fenti
mentale Naturrecht und die abftrakte. alle Erhabenheit nieder

walzende Gleichheit. Geboren im Zeitalter des Humanismus
aus dem Bedürfnis nach Kulturreformation. überrafcht von

einer Periode der Entdeckungen und Erfindungen. der orien

talifchen Expanfion. des- erblühenden Hellenismus. erklimmt

die Antike im Stoizismus. in der Aufklärungsepoche den

Gipfelpunkt ihrer natürlichen Kulturkraft. Während rings

um die Gefellfchaft vermoderte. wird der Stoizismus als

natürliche_ Reaktion deffen' das metaphhfifche Prinzip des

Eäfarentums. eine natürlicheParallelerfcheinnng zum Ehriften
tum. Auguftus und feine Epigonen find die verkörpern
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Stoa. wie Chriftus und die Apoftel das verkörperte

Chriftentum.
-

Von Zeno über Kleauthes und Chrhfippus bis zu
Seneca. Epiklet und Marc Aurel geht diefelbe Linie der

Entwicklung. wie von Erasmus von Rotterdam über Hugo

Grotius. Voltaire und Rouffeau bis zu den Naturrechtlern

unferer Tage. Je detaillierter diefe in natürlicher Reaktion
auf die moderne Dekadenz die Natur analhfieren und je

gefchickter fi
e alle Geheimniffe natürlich erklären. defto fchneller

führt' fi
e

ihr“ Weg zur Übernatur. .Gleichwie in der Antike

die Doppeltendenz des Stoizismus bald diefer. bald jener

Richtung das Übergewicht verfchaffte. die eine fich immer mehr

zerfehend. die andere immer entfchiedener chriftlich beeinflußt.
bis fich der Cäfar mit Chriftus vereinigte. fo muß auch die

moderne Naturrechtsbewegung fich in der einen Komponente

immer mehr zerfetzen. um in der anderen immer klarer dem

Einfluß der Kirche zu erliegen.
Die Oppofition der Stoa richtete fich gegen die Skeptiker.

die als Hofphilofophen des Abfolutismus. wie Phrrhon von

Elis im Gefolge Alexanders des Großen beeinflußt. das

Naturrecht leugneten und Recht und Gerechtigkeit als Produkt
des Staates anfehen. Einerfeits if

t ihr'diefer Rechspofiti

vismus vertrockneter Tradition zu wenig fortfchrittlich im Sinne

des modernen Weltverkehrs und im .Solde ihrer alles er

drückenden Plntokraten. andererfeits diefer Rechtsbrutalismus
autoritativer Revolution zu wenig ahnentreu im Sinne

organifcher Kultur. So ift dem einen die äueakoaüuh ökonomifch
einer?) uorucuyrjziocm real' ouzijo'olaelocg (lexmark-Fer 7079 7x969

Zreioovg. air-tue ac] mutuei aorriroeroia ot uegotju Zpeetuno.
dem anderen aber ethifch (packung-g Z1- oirrouenhrr'org, Klugheit

in der Verteilung. „Tugend“ im Handel. „Klugheit“ in der

Ethik. welch merkwürdige Verfchränkung! Als aus dem
politifchen und wirtfchaftlichen Chaos der „Aufklärung“ der

Cäfar geboren wurde. trug ihn die Stoa auf ihren Schultern.
Um feinen Thron fammelten fich die Soldknechte der Händler
und die idealiftifchen Philofophen. Bald beherrfchten ihn

.F
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diefe. bald jene. bis fchließlich die einen fich im Haß der

Ehriftenverfolgungen aufrieb'en. den anderen aber. fchier Er

matteten. die kirchlichen Apologeten zu Hilfe kamen. In
Auguftus. dem natürlichen Meffias einer zerberftenden Welt.
fammelte fich noch einmal alle Tradition in gefunder. natür

licher Reaktion. offenbarten fich aber auch zugleich alle

Symptome der Dekadenz. Die Kaifer waren monarchifch
verkörperter Stoizismus. halbRomantiker. halb Revolutionäre.
bis endlich Ehriftus fich des Eäfars annahm. deffen ideale

Ziele klärte. die Entartung erftickte. die defpotifchen Gelüfte
dämpfte und fo die Gefellfchaft aus Nacht und Schande zum

Licht und zur Glorie führte. die ihr allerdings erft nach
wilden Völkerwanderungskataftrophen erblühte.

Beffer als die griechifche Philofophie zeigt die römifche
Jurisprudenz die moderne Entwicklung im antiken Spiegel.

Jm Zeichen der „Aufklärung“ kam die griechifche Philofophie

nach Rom. fowohl die fkeptifche. als auch die ftoifche. Jn
Cicero. der epikuräifchen und akademifchen Unterricht ge

noffen. alfo den Eltern der Stoa gelaufcht. und der auch

zu Füßen des Stoikers Pofidonius gefeffen. vereinigen fich
thpifch-eklektiziftifch wie in einem Brennpunkt all die analy

fierten Tendenzen. Mit Hilfe der Philofophie will er der
republikanifchen Dekadenz Dämme bauen und if

t

doch der

Modernften einer. fo oft er auch an die keufche Sitte der

Ahnen erinnern mag. Er glaubt an* ein göttliche-s Natur

recht. an eine jungle. nie. eine Raturrechtspotenz in der

Seele. der fich das Zivilrecht beugen muß. wie zu alter

Zeit. da das profane .las noch verankert war im fakralen
Goldgrund des priefterlichen W38. aber zugleich beginnt auch
er fchon zaghaft mit der Identifizierung von potentiell menfch

heitlichem Naturrecht und aktuell allgemeinem Händlerrecht.
wie es fich in Rom als jaa gentjurn feit der helleniftifchen
Periode und den punifchen Kriegen alsAbfud internationaler

Gefchäfts- und Verkehrsufancen. als Völkerrechtsfurrogate

entwickelt ha'tte. Hier if
t Cicero deutlich epikuräifch beein

xflußt. Während in alter Symbolik die drei hiinmlifchen
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'
ftörerin und Gleichmacherin.

Geftalten Juatjtia, Aequitas, klicken, drei Indigamenta
Iupiters deutlich zeigen. wie man die Billigkeit als Brücke
empfand zwifchen Recht und Sitte. ftehen fich in der cicero- -

nifchen Zeit Recht und Billigkeit als Wort und Wille bereits

fchroff gegenüber. kein Wunder. da ja 8111111111111] :fun dumme.

iniuria (Cicero) geworden. summit malicia (Terenz) eumma
dran (Eolumella). Geboren aus der Sitte als Reaktion der

Volkspfhche gegen den fanatifrhen Rechtsrigor. die *Exklufi
vität des fich verkapfelnden Zivilrechts fchien die aeguitaa

zuerft geeignet den Rechtskörper fittlich zu fpeifen. Als fich
jedoch die römifche Sitte und ihre fprichwörtliche Treue
unter dem Einfluß des griechifch-punifch:orientalifcheti Händler
rechtes in der Athmofphäre des Welthandels allmählich

wandelte. die anfangs verachtete gtx-teen et parties 6688.
die Gefchäftsfchlauheit der Semiten zur angeftrebten römifchen

Gefchäftsroutine wurde. da häutete fich auch der Begriff der

.require-18. und fchneller als das ariftotelifche Naturrecht vom

epikuräifchen Händlerrecht verfchlungen wurde. verfchwindet
die natio'nale. ethifche Epieikie im Rachen der internatio

nalen. ökonomifchen. Hier aber if
i der Punkt. wo Cicero

und feine Zeit auch bei Ariftoteles. wenigftens bei einem

modern interpretierten Ariftoteles in die Schule ging. Plato
noch nennt die Gerechtigkeit aphoriftifch Zack-eng scott-mutter) all

gemeine Gleichheit. worunter er aber eine organifche Billig
keit verfteht. Als nun Ariftoteles-das zukom- kam- zufammen
ftellte als Norm. die relativ Gleiches zuteilt in organifcher

Gliederung. fieht die abftrahierende römifche Iurisprudenz
darin kein harmonifch-organifch Mittel-Gleiches mehr. fondern
ein Atom-Gleiches kraft mathematifchen Gefeßes. Statt der

ariftotelifchen kacke-79 als aufbauende Mittlerin im organifchen
Staate rezipierte Rom eine demokratifche .simultan als Zer

Hier liegen die Wurzeln der

modernen Gleichheitsriianie: im unklaren und deshalb fchlecht

verftandenen Ariftoteles. im philofophifchen Eklektizismus
Eiceros und in der epikuräifQ-händlerifchen-Orientierung

feiner Zeit. Ie weiter die Entwicklung fortfchreitet. defto

EW'
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gründlicher überwindet die atoniifierende revolutionäre

Gleichheit jene andere traditionelle organifche Billigkeit- um

io .reftlofer triumphiert Epikurs Händlerrecht über die Ethik
und das Naturrecht des Ariftoteles,

Schon M. Tullius TiroF ein Zeitgenoffe Ciceros, iden

tifizierte Natnrrecht und Händlerrecht reftlos. Doch find
beide Tendenzen in der Billigkeitsbewegnng klar zu unter

fcheiden: G, Mncius Scaevola- der Vontifex, denkt billig im

Namen der Traditionf L, Licinius Craffus, ein Vlebejer
plutokrat, tritt für die Gleichheit ein im Namen des Fort
fchritts* nnd des Handels. Je intenfiver fich die Jnrisprudenz
rnit den philolophifchen Naturrechtsproblenien beichäftigh

defto klarer wird es ihrem praktifchen fanfinännifchen Geift,

daß hier die Ethik, die Katholizität einer Idee in den Dienft
der Weltgewandtheit des Händlertums geftellt zu werden

vermöchte, daß der ftoilche Kosmopolitismus leicht in einen

breiigen Merkantiluniverfalismus zn verwandeln wäre und

daß kraft der univerfalen Vräpotenz des jeelengebietenden

Naturrechts das Händlerrecht in fchmucke Draperien gehiillt

die nationale Rechtsfphäre von Grund anf uingeftalten könnte.

Diefe Entwicklung führte dazu, daß das Zivilrecht fich völlig

veränderte, fich feiner leßten nationalen Schnßformen ent

kleidete und Roms Rechtsboden ein Tnminelplatz wurde für
internationale Rontiniers, für femitifche Rabbnliftik. Statt

das nationale Recht durch naturrechtliche Ideen aus feiner

Erftarrnng zn erlöfenx die oerkrnfteten, zu fteifen Solemni

täten verkünimerten Schuß- uud Vnblizitätsfornien beweglich

zu machen- aber dennoch fefiznhalten, riß das internationale

Händlerrecht, das fich arifche Genialität dazu noch felbft

konftruierte- die ganze nationale Tradition in feinen Schlamm
fchlund, nm die fchutzlofen Menichenherden einer abftrakten,

Leben und Gliederung ertötenden Gleichmacherei ausznliefern(

Ganz ließ fich aber weder Tradition, noch Billigkeit7
-
noch Natnrrechtslehre erfticken, fo problematifch die Juris
prndenz, das platonifche Rechtsmotto &ac-r' oiälon- .lm-Zora- mit

ZUULU onigoe tridnere überfeßte. Jin Cäfarentum feierten
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alle Edelkräfte der Nation ihre Auferftehung. Wohl wurden

fi
e immer wieder überwuchert. um aber zuletzt dennoch. von

chriftlicher Lehre geklärt. zu triumphieren. Je mehr fich ,das
Kaifertum verchriftlichte. defto wirkfamer wird die Billigkeit

wieder als Seele des Rechts. Und gerade diefem .füßen

Erwachen zu laufchen. if
t das Studium des römifchen Rechts

geeignet. Wie der Geift der Katakomben ringt mit der

fpröden Materie. wie fich die Kaifer immer ehrfürchtiger

vor ihm beugen und verfuchen ihm gerecht zu werden. wie

aber der antike Gefellfchaftsorganismus nicht mehr zufammen

zuleimen ift. die Kirche nicht in das antike Rechtsfhftem
hineinzupaffen. wie diefes fich nur zäh umformen läßt und

deshalb famt feinem Staate unter Völkerwanderungswellen

zerbrechen muß. all dies zeigt das römifche Recht. das nur

ein Ganzes zu fein fcheint. das i
n Wahrheit aber fich dem

aufs Konkrete. Gefchichtliche gelenkten Blick als ein buntes

Konglomerat zu_ erkennen gibt. ein Knäuel der verfchiedenften

Rechtsideeu *und Zeitftrömungen, -

Die antike Entwicklung wiederholt fich potenziert in der

Moderne. Auch' in unferen Tagen hat fich das Gaukel

fpiel ereignet. daß man das potentielle. feelenbeherrfchende

Naturrecht. um-nur ja das erklärende Kirchenrecht umgehen

zu können. entthronte und ein Händlerrecht als Völkerrecht
an feiner Stelle aufpflanzte. Das Bedürfnis. das ein

»theoretifches Naturrecht nach praktifcher Autorität. ein

potentielles Völkerrecht der Staaten nach praktifcher Reali

fierung hegen muß. hat eine Menfchheit. welche die Kirche

flieht. dazu geführt. fich der Autorität der internatioualeii

Plutokratie. des internationalen Händlerrechts nnd- des

ftatt Staatsorganismen nur Nationsatome anerkennenden

Völkerrechts zu beugen. Trotzdem, auch in unferen Tagen lebt

das Naturrecht. Manche meinen ihm zu dienen. wenn fi
e

fürs Händlerrecht wirken. Beide Paralleltendenzen gebären

aus fich heraus Pazifismen und Kosniopolitisinen. Welt

und Völkerbundsideen. teils internationa1 verbrämt. modern

fentimental. revolutionär. im Sinne der plutokratifchen
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Weltbezwingungf teils traditionell, autoritätsgeklärt, roman

tifch gefättigt. Die fchwachen Vofitionen des national ver

ficherten, ifolierten Rechts, des chanviniftifchen Jchkrampfes,

locken zwei Arten von Gegnern hervor: die einen, welche
um der Tradition willen die Erlöfung des nationalen Rech
tes wollenf die anderen, die es im Namen der Revolution

ganz und gar ausrotten wollen und deshalb von Händler

inftinkten gepeinigt den Völkern einflüfternf ihr pofitives

Recht, ihren Schuß und Hort, ftatt zu reformierenf einfach
davon zu jagen. Vapft und Freimaurer kämpfen gegen den

nationalen Ichwahnf der eine im Sinne einer ftolzen Ver

gangenheit für eine gleich ftolze Zukunft, der andere ge

fchichtsvergeffen im Intereffe des Weltbreis- darin die Welt

gewandten ihre Angelfchnüre ruhigen Gemütes legen könnten! .

Wie in der antiken Kulturperiode fchließlich die natürliche
Reaktion mit iibernatürlicher Hilfe die Zerfeßung überwand

fo wird auch in unferer Zeit, je mehr Natürlich-Gutgefinnte

irre werden an der Ehrlichkeit ihrer bisherigen Volarfterne,

defto entfchiedener die Romantik ihr Haupt erheben und

endlich triumphieren. L* XL N

KRW.
Yildung.

„Ungefund if
t . . . jede Neuerung- die das

Alte oerachteh unfruihtbar und unhaltbar
alles Neue, das nicht auf dem erprobten

Alten ruht.“ A. M. Weiß, 0. Dr.

In dem geiftvollen Romane „Siegfried der Träumer'h')
läßt der Verfaffer den Helden desfelben zu dem fkeptifchen

Könige fprechen: r

1
)

Friedrich Koch-Breuberg, Siegfriedr der Träumer. Roman
aus den letzten Jahrzehnten. Innsbruck 1897, S. 284.
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..Das moderne Europa if
t dem Tode nahe. Die Völker

find demokratifch geworden und die Volksfeelen haben die Er

kenntnis für das Riäuige verloren. Die Erbfünde. perfonifiziert

durch den Egoismus. hat volle Gewalt über die glanbenslofen

Menfchen erhalten., Das Beftreben einzelner Jdealiften. dem

Menfchengefchlechte *die Segnung allgemeiner Bildung zu ver

leihen. kvnnte fich nicht realifieren. Man hat eine Halbbildung

erzeugt. die gefährlicher und gefchmacklofer if
t als volle Un- “

bildung. - Man glaubte Bildung durch *Zerfchlagen der Feffeln

zu bringen und hat es verfäumt. das Augenmerk vorher auf

die menfchliche Roheit zu richten. Bildung if
t nur möglich.

wenn dem Menfchengefchleihte vorher die Herzensroheit aberzogen

worden ift.“

Bilden heißtxformen oder umformen. Es heißt das

Kind. es heißt das derbe. ungefchlachte Volk nach edlen Bor*
bildern umgeftalten. zur Ähnlichkeit und Gleichheit mit voll

kommenen Me'nfchen. im höchften Sinne zur Gottähnlichkeitx

erziehen. Bilden heißt vor allem ..die Herzensroheit ab

erziehen". Das if
t die erfte und allgemeine. die allen not

wendige Bildung. Die dazu kommende fpfezielle. nur für
einen Teil der Menichheit erreichbare. if

t die ihren Namen

verdienende wiffenfchaftliche Bildung. Sie jetzt hohe Begabung.

ernfthaftes Streben und einen von ftörenden Einflüffen freien

geiftigen 'Entwicklungsweg voraus.

Die gelehrte und wiffenfchaftlicheBildung if
t eine intellek

t'uelle und formale zugleich. Das abgerundete Wiffen. der

geiftige Inhalt in fchöner Form if
t bei diefer Bildung das

Hauptziel fowohl des Subjektes wie des Objektes: des

Schülers und feines Wiffensfchaßes. Es gibt ..keine größere
Kunft als diefe (die Bildung)“. fagt der hl. Johannes Ehrh

foftomus') ..Denn was kann fo hoch ftehen wie die har

monifche Geftaltung der Seele des Jünglings und die Aus

bildung feines Geiftes? Muß doch der Meifter diefer Wiffen

1
) Iof. Stiglmayr. 8
.

.1.. Das humaniftifche Gymnafium und

in bleibender Wert. Freiburg'i. Br. 1917. S. 25.
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fchaft forgfältiger zu Werke gehen als jeder Maler oder

Bildhauer.“

Es ift fchwer. die heutigen verfchiedenen Begriffe von

Bildung in eine Formel zu bringen. Man fpricht heute
nicht nur von humaniftifcher und von wiffenfchaftlicher. man

fpricht auch von Volksbildung, von realiftifcher und von

Berufs- oder fachlicher Bildung. Wir möchten die erfte
beffer Erziehung. die lehte Unterweifung oder Lehre nennen

und ihr im letzten Teile diefer Studie einige Worte widmen.

1
.

1. Der Fortbeftand der Menfchheit. die Möglichkeit
eines gefellfchaftlichen und gefelligen Zufammenlebens hängt

von der erften und allgemeinften „Bildung“, von der „Ab
erziehuug der Herzensroheit": von der wahren Ge
fittung der Völker ab. Diefe allumfaffende Erziehung war
und bleibt das Riefenwerk des Chriftentums. Wohl wies

auch das Heidentum bei feinen vorgefchrittenften Nationen

eine gefteigerte äußere Gefittung aufy wohl zeigen uns auch

diefe eine heute noch bewunderte geiftige und künftlerifche

Kultur; allein die Kultur des Herzens kannten oder übten
nur einzelne. Das zeigt uns allein fchon das Verhältnis
des antiken Heidentuins zur Armut. „Für die Armen hatten
felbft beffere Männer, wie Cicero und Seneka. nur weg

werfeiide Worte, fie erklärten Erbarmen und Mitleid für
einen Eharakterfehler, für Schwäche des Geiftes und Ge

mütes. Horaz fpottet über die „fchinußige Armut“ und

wußte ihr nicht genug Schmcihworte nachzufagen, Birgil

rechnet zu den „Tugenden“ und Vorzügen eines Weifen,

daß er für einen Armen niemals Mitleid bezeuge.“ ') Das

ganze Altertum kannte kein Krankenhaus. kein Spital. Man
kann direkt nicht nur von einer Härte. fondern von einer

Roheit des Herzens und Gemütes beim heidnifchen, fpeziell

1
) l)r. Georg Naßinger. Gefihichte der kirchlichen Armenpflege.

2
.

Aufl. Freiburg i. Br. 1884. S. 2
.
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beim römifchen Volke fprechen. Einer Gefellfchaft. die ftunden
und tagelang den blutigften Schaufpielen. der Hinfchlachtung

von Hunderten. den graufamften Mattern mit Genuß und

Befriedigung. beiwohnen kann. diefer muß die Bildung des

Herzens vollftändig fremd fein.

Das Chriftentum. das fich nicht an den äußern. fon
dern an den innern Menfchen wandte. welches das große

Gebot der Liebe an die Spiße feines pädagogifchen. fittlichen
und fozialen Programmes ftellte. das die Tugenden der

Barmherzigkeit und des Mitleides. der Sanftmut und der

Demut den Individuen einpflanzt. hat nicht nur die Bar
baren fondern auch die gebildeten Völker des Altertums

gefittet. Alles Licht. alle Tugend. alles Glück. allen Troft.
alle Bildung. welche die Vorahnen unferer heutigen Nationen

empfangen haben. verdanken fi
e dem Chriftentum; mit der

Preisgabe desfelben verfchließen die Völker auch die Quellen

ihrer Zivilifation und Gefittung.

Auf die Gemütsbildung des Volkes war neben dem

Beifpiele Chrifti. neben den Lehren und Geboten des Chriften

tums. neben dem religiöfen Kulte und den finnigen Ge

bräuchen des Kirchenjahres die Verehrung der allerfeligften

Jungfrau von tiefgehendftem Einfluffe. Wie diefe Ver

ehrung das Minneleben des Rittertums idealifierte und ver

fittlichte. fo hat diefe Verehrung auch auf das niedere Volk

in höchfter Weife veredelnd und gemütsbildend gewirkt.

Gemütsrohes. abftoßendes Wefen und Verehrung unferer
lieben Frau find. wie insbefonders das Gros der italienifchen
Land- und Stadtbevölkerung und ihre Andacht zur Ma
donna zeigte und noch heute zeigt. unvereinbar.

Das Chriftentum wirkt herzensbildend. weil es den

Leidenfchaften des Herzens den Krieg erklärt und dadurch die

Herzlofigkeit und Herzensroheit aberzieht. Weil es Nächften
liebe bis zur Feindesliebe fordert und die Sünden gegen

das fünfte Gebot mit fchweren. mit ewigen Strafen bedroht
Es gibt trefflich veranlagte Volksftämme. denen aber von
Natur aus eine gewiffeHerbheit und Derbheit anhaftet.
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Nur die chriftliche Religion kann fi
e

bilden. ihre Leiden

fchaften zügeln und felbft über andere Stämme erheben;

ohne diefen religiöfen Einfluß bleiben fie roh und ungenieß
bar, „Ein Tiroler. wenn er einmal ganz ungläubig ift".
fagt in dem Knlturbilde* des Tirolers Domanig ..Die
Fremden" (S. 144) ein Nordtiroler Kurat zu einer prote

ftantifchen Gräfin. „ift ein zuwiderer Patron. ja nicht bald

einer fo wüft radikal. fo grob und unverträglich wie ein

ungläubiger Tiroler. ich kenn' mir fie leider Gottes genug.“

Die erfte und grundlegende Erziehung hat die Familie

zu leiften. Wenn aber. wie heute. die Familie taufendfach
verfagt. wenn der Vater und vielfach auch die Mutter dem

Chriftentume entfremdet find. wenn es iu der Familie felbft
an der primitivfien Gefittung fehlt. dann ift eine Volkser

ziehung. wenn auch nicht ausfichtslos. io doch nur von

außerordentlichen Mitteln zu erwarten. Diefe außerordent

lichen Mittel können aber dann keine ftaatlichen oder gar

demokratifchen fein. Sie können dann nicht in einer Ab

ftimmung der Eltern oder des Volkes beftehen. in einem

Mehrheitsbefchluffe. wie die fchulmäßige Erziehung künftig

zu geftalten fei. Eltern und Völker. die felbft der Erziehung
und der Gefittung bedürfen. können in Erziehungsfragen

nicht entfcheiden.

Nicht nur unkultivierten. fondern auch überkultioierten

'und dadurch in die Unkultur zurückgefunkenen Völkern muß
die chriftliche Kultur und Gefittung neu gebracht werden.

..Generationen von Menfchen haben es. . verlernt. für das

Chriftentum . . ein Intereffe übrig zu haben. Es müßte

ihnen neu gepredigt werden. gerade wie den Heiden in Afrika

und Affen. die den Idealiften des Chriftentums - wie einft
zu Zeiten der Apoftel

- Arbeitsfelder find."') Chriftliche
Volkpädagogik im größten Stile. das ift die Riefenaufgabe.

welche der Kirche der Gegenwart. welche allen noch chrift

-1) Divinator in der ..Augsb. Poftztg." vom 7
. Oktober 1919.

detto: -ooln. 2111111.-Clt!? (13201 4 16
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lichen Mächten obliegt, Ohne diefe menfchliche Reform fehlt
allen fozialen und politifchen Reformen die Vorausfeßung.
*

2, Ein gründlicher Elementarunterricht if
t fiir die

Jugend des Volkes eines der notwendigften Erforderniffe.
Allein mit diefem Unterrichte kultiviert und zivilifiert man

ein Volk noch nicht. Elementare und felbft wiffenfchaftliche

Kenntniffe können mit Verrohung des Herzens gepaart fein.

Noch weniger veredeln oder bilden ein Volk Unterrichtsfächer
wie Naturkunde und Anatomie Äfthetik und Mythologie
und andere Bereicherungen des neueficn Lehrplanes. Die

neben der religiöfen Unterweifung zu pflegende, das Volk

wirklich erfaffende Bildung und Gefiitung kann niit den

wechfelnden Programmen unferer modernften Schulte-former

nicht gelöft werden.. Wer an das fchwierige und diffizile
Werk der Volkserziehung heranzutreten wagtf muß die Volks

feele in ihrem fchiver faßbaren Wefenf in ihren Vorzügen und

Schioc'ichenf wahren und falfcheu Bediirfniffen verftehen und

in diefe Seele fich einzufiihlen vermögen. Mit feltenem In
ftinktef in welcher Richtung fich die Bildung der VolfZmaffen
bewegen falle, fchrieb Niehfche in feinen jüngeren Jahren:

„Demf was man Volksbildungznennt, if
t

auf direktem

Weg nicht beizukommen; die eigentlich tieferen Regionenf ,in

denen fich iiberhaupt die, große Maffe mit der Bildung“berührt,.

dort wo das Volk feine religiöfen Jnftinkte hegt, wo es feiner

Sittef feinem Recht, feinem Heimatbodem feiner Sprache Treue

bewahrt, alle diefe Regionen find auf direktem Weg kaum und

jedenfalls nur durch zerftörende Gewaltfamkeiten zu erreichen:

und in diefen ernften Dingen die Volksbildung wahrhaft fördern

heißt eben nur fo vielf al? diefe zerftörenden Gewaltfamkeiten

abzuwehren und jenes heilfame Unbewußtfein . , . . zu unter

haltenf ohne welche Gegenwirkung, ohne welches Heilmittel

keine Kultur bei der anfzehrenden Spannung und Erregung

ihrer Wirkungen beftehen kgnu“.l)

. p/

1
g Nach

'

Großmacht 8Preffe. -Mergen'theim 1912i

C
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k'
Wir können aus den Volksmaffen keine Maffen von

Aufgeklärten machen; und wenn wir es könnten. würden

wir fi
e pfhchifch und phhfifch ruinieren. Wir würden das

Volk als Volk ertöten. Von den meiftenVolksaufklärungs

beftrebungen. von den Führern wie Gefährten in diefer Be

wegung gilt das Wort der Königin in Shakefpeares Hamlet:')
..Sie fchlagen luftig an auf falfcher Fährte.“ Eine geiftige

..allgemeine Bildung“ im Sinne der volksfremden Reformer

if
t eiiie Utopie. ..Ein ganz befonders unerfreuliches und

verderbliches Schlagwort". fagt Max Hildebert Boehm")
..ift das der allgemeinen Bildung im Sinne eines verblüffend
wirkenden Notizenwiffens. einer univerfalen Orientiertheit.

gegen die fich bereis der leidenfchaftliche Proteft des jungen

Nießfche richtete.“

Das Ziel der Volksbildung kann nicht ein blafiertes
Volk von Viertelsgebildeten fein; die Bildung der demokrati

fierten Maffen foll fich nicht fürder in einer Zeitungs-.

Phrafen- und Schlagwortsbildung äußern. Die fogenannte

allgemeine Bildung hat niemals die Aufgabe. alles geiftig

zu nivellieren. die Anfchauungsweife von Stadt und Land

auszugleichen und die geiftige Unnatur der Großftadt der

gefamten Bevölkerung aufzuoktrohieren. Was über die reli

giöfe Unterweifung. was über den elementarften Unterricht

hinausgeht. das foll die Überlieferung der Heimat und die

Eigenart der Volksgruppen nicht antaften. fondern beide um

hegen und fchützen. erhalten und verklären.

11. .

Die Bildung in Form der Gefittung. der ..Aberziehung

der Herzensroheit“ if
t für alle. Die höhere. die Bildung

im engeren Sinne if
t für wenige. für die Begabten und

geiftig Emporftrebenden. für die Empfänglichen und Aus

erlefenen einer Nation.

1
) Akt 4
.

Szene 5
. - -

2
) Der Sinn der humaniftifchen Bildung. Berlin 1916. S. 70.

16' .
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1, Ungeachtet der als folcher berechtigten Maxime:
„A011 Zekiolae, 89c] vitae (Ijaaiuauattf hat die höhere, die

eigentliche Bildungsfchule nicht die Miffion- direkt fiir die

Aufgaben und Arbeiten des praktifchen Lebens vorzubereiten.
Mit diefer amerikanifchen Auffaffung wäre der Idealismus
und das höhere Ziel des Unterrichts aus demSchulbetriebe

ausgefchaltet. Der felbftgenugfame Geift ift über den klingen

den Ruhen erhaben, Nicht für die heutige Hochfchule. „diefe
Berechtigungsanftalt für zukünftige Akademiker und Beamte“.

fchreibt M, H
.

Boehmf) „fondern fiir das im Zeitalter der

(äußeren) Zivilifation verkiimmerte und geknechtete Leben,

fiir das wahrhaft menfchliche Leben in der_ Schau des Geiftes:

dafür lernen wir.“

Bildung if
t

nach demfelben Autor geiftige Empfänglich
keit der Perfon gegeniiber den Werken des objektiven Genies,

Jof. Stiglmahr 8. 3.") betont indes, daß es fehr fchwer ift,
„den Bedeutungskreis des _vieldeutigeu Wortes „Bildung"
in der Art zu -fixieren, daß feinem Reichtum nichts abge

brochen und doch dem Hereinfchwanken ftörender Nebenge

danken gewehrt wird.“ Er gibt keine Definition der Bil
dung. fondern nur einen hiftorifchen Exkurs über die Auf
faffung derfelben bei den alten und neuen Kulturnationen.

A. M. Weiß (). Lt)) erklärt kurz: „Wir verftehen unter
Bildung . . Klarheit und Beftimmtheit des Denkens, Eut

fchicdenheit und Feftigkeit des Wollens.“ Diefe Bildung zu
vermitteln if

t die *erfte Aufgabe der alten, der humaniftifchen

Schule. *

2
,

Die humaniftifche Schule, fagt wieder M. H
.

Boehm')

if
t

ihrem Wefenskerne nach „univerfaliftifche Bildungsanftalt,

die die Fülle des objektiven Geiftes der Jugend zu erfchließen
fucht, die fi

e

zum felbftvergeffenen Schauen der geiftigen

1
) Ebenda S. 54.

2
) A. a. D. S. 24.

3
) Die Kunft zu leben. Freiburg i. Br. 1900. S. 115.

4
) A. a. O. S. 20 f.
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Welt hinleitet. nicht aber vorzeitig den fchöpferifchen (beruf

lichen) Arbeitstrieb in ihr wachruft oder nährt."

Die humaniftifche Schule hat das Anfehen und die

Erfahrung von Jahrhunderten für fich. Windelband
fpricht in einer Studie ..Über Wefen und Wert der Tradi-

'

tion im Kulturleben"1) mit voller Berechtigung von dem

..welthiftorifchen Recht der humaniftifchen Bildung". Er be
merkt u. a.:

..Seit den Tagen Alexanders if
t aus dem großen In

einander und Durcheinander der Völker. die das Mittelmeer

umwohnten .. . . . eine Einheit emvorgewachfen. zu der

griechifche Wiffenfchaft und Kunft die geiftige Grundlage. zu der

das “[Römertum nachher mit feinen machtvollen Inftitutionen
den äußeren Rahmen gegeben hat. und aus der als letztes Er
gebnis unfere chriftliche Kultur hervorgegangen ift. Deshalb
bildete in der Kontinuität der gefchichtlichen Entwicklung diefe
Mittelmeerkultur die bleibende Grundlage für alle folgenden

Geftaltungen der* Lebenseinheit der Menfchheit. Ihre Refte

haben die Bildungsnahrung des Mittelalters ausgemacht; fie

hat feit der Renaiffance ihren ganzen Reichtum zu neuer Ent

faltung in den modernen Völkern gebracht. und wenn wir heute

fehen. daß fich räumlich diefe Mittelmeerkultur zu einer atlan-'

tifchen Kultur zu erweitern begonnen hat. fo wird auch diefe.

fo' wuuderlich fie fich manchmal zu ftellen fcheint. jene hiftorifche

Grundlage nicht verleugnen dürfen."

Wie jede große und haltbare menfchliche Iuftitution
auf hiftorifchem Fundamente ruht. fo auch die humaniftifche

Bildungsanftalt. ..Es gibt in der Welt nichts Neues. das

nicht aus dem Alten hervorgegangen wäre. Nur Gott kann
Neues fchaffen. ohne daß er fich des Alten bediente“.2) Jede

gründliche Reform greift. auf das Alte zurück. Als im

zehnten Jahrhundert das Klofterleben verfiel und die Clunia

1
) Das humaniftifche Ghmnafium kill( (1908). S. 145 f.

2
) A. M. Weiß 0. k'r.. Die Kunft zu leben. Freiburg i. Br. 1900.
S. 429.
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zenfer an die Reform desfelben herantraten. da fuchten fi
e

nicht nach den Forderungen der ..veränderten Zeit" zu re

formieren. fondern dadurch. daß fi
e

zunächft die Regel des

hl. Vaters Benedikts wieder herftellten. nicht nur dem Geifte.l
fondern auch dem Buchftabe'n nach. Der gewaltige Erfolg

if
t bekannt. „Man greift zurück auf die alte Regel". fagt

der ehemalige öfierreichifche Minifterpräfident 1):: M. Huf
farek.') ..führt fi

e mit aller Strenge durch und dadurch

erzielt man Ordnung". Die Anwendung *diefes Gedankens

auf den humaniftifchen Unterricht und feine verfehlte modernfte

Reform liegt nahe.
-

(Szhluß
folgt)

nur,

Das Ende der Zloetüer-Sqteutreuerle.
Von Univerfitütsprofeffor 1)r. Göttler.

Der Anfang diefer Kontroverfe liegt etwas weit zurück.

fo weit. daß manche Lefer. dureh die uns in der Zwifchen

zeit überfluteuden Ereigniffe noch immer durchnäßt. fich des
felben kaum mehr entfinnen. Sie müffen Band 162 (Iahrg.

1918) diefer Blätter S. 321 ff.. 366 ff
. u. 505 ff
.

nach

fchlagen. Da hatte Domdekan 1)!: Kiefl gegen Ende feiner
Erwiderung auf mein Eintreten für Foerfter gefchrieben:

..Das Merkwürdigfte an der ganzen Debatte ift. daß Göttler

als Bormund Foerfters auftritt. während fich diefer felbft
in Schweigen hüllt. Foerfter braucht ja bloß zu erklären.

daß er jetzt für die konfeffionelle Schule eintritt. wie Göttler

infinuieren will. und daß er in Innsbruck *die Gottheit Chrifti
im Sinne einer zweiten Perfon in der Trinität als feine

1
) Das Neue Reich. Jahr-g. 2
. Nr, 13.
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perfönliche Überzeugung bekannt habe. und die Debatte if
t

wefentlich gefördert.“

Was K. damals wünfchte. das liegt nun vor in Fs
kurz vor Weihnachten gedruckter Schrift: Chriftentum und

Pädagogik. eine Auseinanderfeßung mit Herrn Domdekan

1)r. Kiefl.') Nachftehend einige Ausfchnitte daraus.

..Ausdrücklich möchte ic
h

hier feftftellen. daß auch ich. wenn

ic
h vom Gottmenfchen rede. durchaus von der kirchlichenLehre

der Trinität ausgehe. ja ich wiirde überhaupt nicht verftehen.
wie jemand ohne diefen Zufammenhang. durch den allein die

geheimnisvolle Verbindung von Göttlichem und Menfchlichem

in der chriftlichen Lehre erklärt und von der antiken Mytho
logie gefchieden werden kann. von der Gottheit Ehrifti reden

möchte“ (S. 31),“)
Es if

t nicht das einzige Bekenntnis Fs zur Gottheit
Chrifti. das fich in genannter Schrift findet. Ein* anderes

weiter unten in größerem Zufammenhang.

Bezüglich der K.fchen Gleichftellung Fs mit Eomte
hinfichtlich der Einfchäßung der katholifchen Kirche bemerkt

F. u. a. (S. 5):
..Eomtes Wertung der Kirche bezieht fich nur auf die Ver

gangenheit. während ic
h die tief in der Lebens- und Menfcheu

kenntnis begründete ewige Bedeutung der kirchlichen Jnftitu
tionen bejahe.“

Um nicht wieder erft von K, belehrt werden zu miiffen.
füge ich gleich bei. daß das noch kein Weila in nnana nannte-.na
cntllolioarn ot. upoatolieano 60016818111 ift. Aber eben doch
etwas ganz anderes als in Fs ..Autorität und Freiheit“
hineininterpretiert hat. ß)

1
)

Miinchen. Verlag Ernft Reinhardt. 1920.

2
) DiezSperrungen in Eitaten find ftets vom betreffenden Autor felbft.

3
) Wie hatte K. gefagt? ..fo wird man bei Foerfter ven Gedanken

nicht los. es könnten fchließlich wie bei Eomte die allzu
lauten Lobfprüche auf die Religion nur dazu dienen.
um diefe felbft mit Pauken und Trompeten zu Grabe
zu geleiten. Und fo if

t es auch.“ Pharus 1)( 1 S. 212.
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..Ich bin nicht ein Gegner der chriftlichen Schule. wie es

K. hinzufte-llen fucht. fondern auf Grund aller meiner Lebens

beobachtungen. meiner pädagogifchen Erfahrungen und meiner

perfönlichen Überzeugungen der unbedingtefte Verfechter der

chriftlichen Konfeffionsfchule. Es ift der immer wieder

kehrende Refrain meines Buches ..Schule und Charakter“. daß
die Schule die religiöfe Grundlegung nicht etwa nur als eine

Konzeffion an die Kirche. fondern um all ihrer eigenften in

tellektuellen. moralpädagogifchen und disziplinären Aufgaben

willen unabweisbar bedarf.“

F. führt dann aus. warum er gleichwohl bei der gegen

wärtigen religiöfen Lage aus politifch-ethifchen Erwägungen

Bedenken gegen eine allen gemeinfame chriftliche Staats
,fchulc mit Befuchszwang gehabt und noch habe - Bedenken.
diezu den Kieflfchen Anklagen1) Beranlaffung gegeben.
Dann fährt F

,

foit:
..Ich betone daher nochmals ausdrücklich. daß ic

h mit

. meiner ganzen pädagogifchen Überzeugung auf feiten der Kon

feffionsfchule ftehe. auch wenn ic
h in den kommenden Über

gangszeiteu keine Möglichkeit fehe. diefelbe als gemeinfame

Staatsfihule zu erhalten; ic
h bininnbedingter Gegner der

Simultanfchule. weil ic
h glaube. daß diefelbe

den Kindern

modern gefinnter Eltern ebenfo wenig gerecht werden kann. wie

den Kindern der Gläubigen; jedenfalls follte gläubigen Eltern

_ vollfte Möglichkeit gefichert werden. Schulunterricht. Schul

difziplin und Schulleben. wegen all der darin gegebenen Ge

fahren für die Einheit des Seelenlebens und fiir den

Charakter. in das Ganze einer religiöfen Weltanfchauung

einzubetten. ftatt daß im beften cFalle nur einige Stunden Re

ligionsunter'richt in ein von *ganz anderem Geifte erfülltes

Schulleben hineingeftellt werden. ». . . Will der Staat nicht

1) „F, if
t

nämlich einer der zielbewußteften Förderer jener Be

ftrebungen. welche dahingehen. den Religionsunterricht aus der

Schule zu verdrängen und durch ,einen neutralen Moralunterricht

zu erfetzen.“ Vharus in 1 S. 212.
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felber Konfeffiousfchulen für die verfchiedenften Weltanfchauungen

im prozentualen Verhältnis zu den betreffenden Gruppen unter

halten oder fubventionieren
- wogegen auch im Intereffe der

Kirche manches zu fagen wäre -. fo muß er um fo mehr die
volle Unterrichtsfreiheit gewähren. Man kann kirchlichen
Kreifen nicht lebhaft genug raten. fich zielbewußt auf alle

Konfequenzen diefes künftig wohl allein gangbaren Weges zur
.Rettung der religiöfen Schule vorzubereiten."
So F. auf S. 15 und 19 feiner Erwiderung. Man

mag Fs mit dem letzten Satz gegebenen Rat dankend ab
lehnen
- die Meinungsverfchiedenheiten. die fich jetzt fchon

mit Art. 149 Abf. 1 (..unbefchadet des Auffichtsrechtes des

Staates") ergeben haben. fcheinen übrigens ihm auch hier

recht zu geben -. man mag ferner der Meinung fein. daß
F. mit Konfeffions- bezw. Simultanfchule nur die größeren

Gegenfätze von chriftlich und nichtchriftlich bezw. freireligiös

und religionslos im Auge habe: jedenfalls if
t

e
s ganz etwas

anderes. als was K. mit obigen Worten F. imputierte.

K. hat. auf feine ..wiffenfchaftliche Arbeitsweife“ pochend.

uns erklärt. daß er ..auf Grund forgfältiger begrifflicher

Analhfe" feine ..Refultate“ formuliert habe hinfichtlich der

..Religionsphilofophie" Förfters. die in allen wefentlichen

Punkten auf James. 'auf deffen pragmatiftifcher Auffaffnng
-von Wefen _und Wert der Religion fuße. wie er in zwei

Fortfeßungen feines erften Pharusartikels und auch in diefen
Blättern darzntun fich bemühte, Er befchwert fich. daß ic

h

auf feine forgfältige Analhie nicht eingegangen. daß ic
h be

hauptet habe. es läge nur eineÄhnlichkeit der Ausdrucks

weife vor. Was fagt nun F. felbft hiezu?

..Zunächft möchte ic
h mit größtem Nachdruck betonen. daß

Kiefls Hauptthefe. auf die er feine ganze Polemik gegen mich

_ aufgebaut hat. von Grund aus falfch und irrig ift. Ich bin
von der amerikanifchen Religionspfhchologie und von
dem Iamesfchen Pragmatismus in keiner Weife be

einflußt worden. habe diefe ganze Art von religiöfer Inter
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pretation überhaupt erft kennen gelernt. als mir die praktifch

pädagogifche Bedeutung der Religion längft ,auf -einem viel

unmittelbareren Wege. nämlich auf dem der pädagogifchen Er
fahrungund Beobachtung klar geworden war. Als ic

h dann

jene Religionspfhchologie kennen lernte. fand ic
h

ihre Ergebniffe

befonders in den Büchern Starbucks. aber auch in denjenigen

von W, James - derartig dürftig und einfeitig. daß ic
h an

läßlich des heilpädagogifchen Ferienkurfes in München 19091).
die katholifchen Pädagogen ausdrücklich vor dem mechan'ifchen

Geifte in diefer ganzen Literatur warnen
*

zu müffen glaubte.

Und nun werde *ich felbft zum amerikanifchen Pragmatiker ge

macht! . . . Die Wahrheit ift. daß ic
h in der Ausbildung

meiner grundlegenden Methode von Amerika gar nichts
gelernt habe. , . . Oder weiß»_Herr Kiefl das beffer als ic

h

felbft? Gewiß habe ic
h

fpäter gelegentlich Iames zitiert. fo wie

Kiefl bisweilen Nießfche und Proudhon als Zeugen zitiert.
dort wo diefelben fich gegen die Flachheit der modernen Negation

wenden. ic
h

beftreite aber aufs beftimmtefte. irgendeine Infpiration

von jener Seite erhalten zu haben." A. a. O. S. 4 f.

Aber wenn nicht abhängig. fo doch vielleicht überein-
'

ftimmend? -K. hat uns eine Anzahl von folchen Uberein
ftimmungen vorführen zu können geglaubt. Ich gehe auch
heute' nicht darauf ein und brauche es nicht. einerfeits wei(

auch hiezu F. fich äußert. anderfeits weil ich_ nur wieder

holen könnte. was ic
h ichon in meinem erften hiehergehörigen

Artikel betont hatte. worauf aber K. nicht eingegangen ift..
Ich meine jene Verwahrung in den neueren Auflagen feiner
..Iugendlehre" (vergl, Band 162 S. 328) nnd den ganzen

Charakter diefer in feiner Anlage in die vorreligiöfe Zeit
zurückgehenden Schrift.- K. hat fich nicht abhalten laffen.

auch fernerhin gerade daraus zu argumentieren. Ia er hat
es fihließlich fertig gebracht. Iugendarbeiten F.s in der ..Ethi
fchen Kultur" unterfihiedslos mit Äußerungen aus fpäteren

1
)

Veranftaltet vom Verein für chriftliche Erziehungswiffenfchaft.

Bericht herausgegeben von Fr. Weigl Donauwörth. L. Auer. G
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Werken zufammenzuftellen und letztere aus erfieren heraus

zu interpretieren. jede Entwicklung F.s zur Religion hin ver
kennen . F.s bezügliche Bekenntniffe geradezu als Irreführung
erklären . Auch wenn K. Fs Bekenntnis vom Jahre 1908
(..Neue Züricher Nachrichten" vom 4. Juli) nicht kannte. fo
hätte er bei einer nicht bloß ..forgfältig begrifflichen
Analhfe". die nicht bloß nach Belegftellen für die zurecht
gelegten Anklagepunkte fuchte. fondern bei einer unvorein

genommeneu. Adreffaten und Abfichten der Büäjer Fs im
Auge behaltenden Lektüre nicht überfehen können. daß es

ein wefentlich anderer F, fei. der aus diefen fpricht. als. der
kaum zwanzigjährige Student der Sturm- und Drangperiode.
der in der ..Ethifchen Kultur“ feine erften literarifchen Pro- z
dukte niederlegte.

Um keinen Zweifel zu laffen. hat F. auch darüber
wirklich unmißverftändlich fich geäußert und in mehr als

auguftinifcher Form retraktiert. fo z. B. wenn er S. 6 diefe_
Artikel der ..Ethifchen Kultur" als ..Iugendefeleien" erklärt.
S.-*9 gefteht. daß er fich heute noch fchäme über den

..blasphemifch dummen Inhalt“ eines diefer Auffäße. Freilich
verfteht man dann auch den Unmut. mit welchem F. fich
wiederholt beklagt. daß K. mit derartigen Iugendprodukten

heute gegen ihn argumentiert.

„Kann einem Menfchen. der eine fundirmentale Umwandlung

feiner ganzen Lebensanficht durchgemacht hat. etwas Peinlicheres

paffieren. als wenn ihm ein Gegner beftändig Zitate aus der

überwundenen Epochevorhält und zwar vielfach fo. daß der

Lefer im Unklaren darüber gelaffen wird. ob die betreffenden

Ausfprüche nicht neueften Datums find?" ..Kein Lefer wird

bei dem Worte „früher“ ahnen. daß ic
h

diefe blöde Bemerkung

lange vor meiner Bekehrung in der „Ethifchen Kultur“ ver

öffentlicht habe. So werden Ausfprüche von mir aus unreifen
Jugendjahren als vollgültige Zeugniffe für meine Auffaffung

von Fragen zitiert. in denen ic
h eine tiefe Umwandlung durch

gemacht habe!" (S. 9,)
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Von diefer feiner Wandlung, Umkehr, Bekehrung wird

nicht bloß des öfteren andeutnngsweifef fondern S, 36-40
auch ausführlicher unter Angabe der Beweggründe und unter

Wiederholung eines längft (1908- an der oben fchon er

wähnten Stekle) der Öffentlichkeit gegebenen Befenntniffes
gefprochen. Diefe Skizze feines „EntwicklungsgangeÖ“ be

ginnt mit folgenden Sätzen:

„Zunächft möchte ic
h

ausdrücklich feftftellenf daß es fich bei

mir nicht um eine plötzliche Bekehrung handelt; ic
h bin ganz

allmählich durch Lebensbeobachtung und Lebenserfahrung fowie

durch das Studium der Kirihenv'citer meinem friiheren Freidenker

tum entfremdet worden, höchftens in Bezug auf die Annahme)
der Gottheit Chrifti im Sinne der kirchlichen Lehre kann ich
von einem plößlichen Durchbruch fprecheny der jedoch durch alle

vorangehenden inneren (*jrlebniffe7 Studien und Lebenseindriicke

langfam vorbereitet war: Vor einer alten Reliefdarftellnng

Chrifti in Gethfemane am Vortale einer .Luzerner Kirche im

Jahre 1906- kam mir das „mein *Herr- mein Gott“ ganz
elementar zum Bewußtfein und trennte michin greller Erleuch
tung radikal von allen Auffaffungen, die im bloß menfchlichen

und hiftorifchen Jefus ftecken geblieben find“. (A, a. O. S. 36,)

Der eigentliche Quellpunkt aller Mißverftiindniffe KK
und jener, die _ihn gerufen habenf als Unterfuchungsrichter

und Anwalt der reinen Lehre fich an das Foerfterfche Schrift
tum zu machen, if

t der, daß bei diefer Art der Benußung
Mata-Ausbeutung der Schriften Fs die Adreffe, der da
durch bedingte Charakter, d

.

l)
. die in Behandlung religiöfer

Probleme nach Meinung Fs gebotene Methode gänzlich
verfannt wurde. Auch hierüber bringt die Entgegnung Fs
nichtmehr mißzuoerfiehende Auflcflliiffe.

„Kein Katholik hat bisher in mirc einen Kirchenl'ehrer
gefueht nnd fich bei mir in Glaubens-fragen Rat geholt; man

merkte fehr wohl, daß ic
h dort, wo ic
h religiöfe Probleme be

rührtef nur zu den Kreifen fprach, aus denen ich herkam und

*denen ich- anknüpfend an ihre geiftigen Vorausfeßungen und
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mit Berückfichtigung ihrer feelifchen Hemmungen. einen Zugang

zum Ehriftentum und zum Kulturproblem der Kirche zu eröffnen

fuchte.“ (A. a. O. S. 3.) ..Ich habe mich ftets in erfter Linie
als Heidenmiffionär gefühlt. und zwar als einen Miffionär.

der in der Welt der geiftig-fittlichen Zerfehung die primitivften

Elemente der fittlichen Erfahrung neu zu beleben fuchte. Die

Einblicke in den Zuftand der modernen Großftadtjugend haben

meine dahinzielende Methode beftimmt. Auch als ic
h felber

fchon auf ihriftlichem Boden angelangt war. hielt ic
h an jener

Methode als einem ..Zuchtmeifter auf Ehriftum“ feft. Und es

if
t ein mir ganz unbegreifliches Mißverftändnis von Kiefl. das

wohl auch in feinen Kreifen nur von wenigen geteilt werden

wird. daß er immer wieder von der Voransfeßung ausgeht.
meine Bücher richteten fich vor allen an chriftliche Kreife.“ (S. 10.)

Jm Anfchluffe daran berichtet F. über Entftehung und
Adreffe feiner „Jugendlehre“ und feines Buches ..Autorität
und Freiheit“. Da es fich um das une-iron uieüäog der

K.fchen Irrungen handelt. feien noch zwei weitere hieher
gehörige Erklärungen Fs im Wortlaut wiedergegeben..zumal

fi
e

auch in anderer Beziehung Beachtung verdienen.

„Kiefl möchte immer wieder die katholifchen Lefer gegen

meine Pädagogik infofern einnehmen. als er immerfort die nicht

orthodoxen Stellen in meinen Büchern hervorhebt. Diefe Stellen

aber find doch ficher auch all den anderen. oft fehr maßgebenden

Katholiken ins Auge gefallen. die meine Bücher in das katholifche

Haus empfohlen haben. Wenn fi
e keine Gefahr von jenen

Stellen befürchteten. fo gefchah es ficher. weil fi
e

annahmen.

daß niemand in meinen Schriften Katholizismus fuchen werde.

fondern nur elementare Propädeutik zum Ehriftentum. Da der

Inhalt meiner Bücher fich an gar verfchiedene Kreife wendet
und nicht alle in allem in gleicher Weife befriedigen kann. fo

mag ihre Verbreitung hauptfächlich der dem heutigen- Meufchen

zufageuden Methode zugefchrieben werden. mittels derer der

zerfehten und ins ..Vielzuviele“ abgeirrten modernen Seele

gewiffe Elementarwahrheiten in elementarer Form nahegebracht
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werden - und zwar.. wie ic
h mir bewußt bin. mit fo auf

richtiger Pietät für alles. was über das von mir Gebotene

hinausgeht. daß ih wirklih die Tonart der Kieflfhen Angriffe

niht zu verftehen imftande bin. Iedes Zeitalter hat eben feine
eigene Sprahe. und gerade der Miffionar muß_ die Sprahe

deffen reden. an den er fich wendet. um verftanden zu werden.

Auf die in die Augen fpringende Notwendigkeit einer dem neueren

Menfhen entfprehenden und ve'rftändlichen Methode haben auch

innerhalb des Katholizismus von jeher große nnd ehte religiöfe

Menfhen hingewiefen. nicht nur in der alten Kirche die größten

Kirhenväter. fondern auh in der mittelalterlichen Kirche und

bei den neueren Apologeten: La'cordaire. Montalembert. der

unlängft felig gefprohene Ozanam und die englifhen Kardinäle

Newman uud Manning. die. gerade weil fi
e aus einer nicht

katholifhen Sphäre kamen. am beften die Bedürfniffe diefer

Sphäre kannten; gerade diefer Einftellung auf die Bedürfniffe
der modernen Welt hat auch der amerikanifhe Katholizismus.

trotz der Trennung der Kirche vom Staate. fein immer zu

nehmendes Anfehen und feine fo viel verfprechende Zukunft zu
verdanken, Man möhte gerade aus wahrer Achtung für die

Kirche wiinfhen. daß wir in Deutfhland von der Großzügigkeit

des anglo:amerikanifchen Katholizismus die einzig wirkfamen

Methoden der inneren Miffion lernten. die Männer. wie Erz

bifchof Edward Gibbons oder Bifchof Spalding in fo frucht

barer Weife zu betätigen wußten. Die meiften Vertreter des

deutfchen Katholizismus finden eben immer noch niht die Sprache

für die Bedürfniffe der dem religiöfen Leben entfremdeten Maffen.
und folange fi

e diefe Sprache nicht gefunden haben. werden fie

auh keine rihtige Seelforge ausüben können und den inneren

Abfall von der Kirhe nur noch immer weiter vorbereiten. Statt

aber an* die eigene Bruft zu fchlagen und die eigene Schuld

einzugeftehen. fuchen Kiefl und feinesgleihen das fhreiende Be

dürfnis nach neuen Methoden hriftliher Pädagogik und innerer

Miffion in Abrede zu ftellen. und meine Büher. die doch wenig

ftens einiges von* diefen Methoden zu veranfchaulihen fuheii.
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mit allerlei Krittelei und fichtlichem Mißverftändnis, um nicht

zu fagen Mißwollen in den Augen der katholifchen Lefer zu
diskreditieren', als wenn ic

h

wirklich nur blaffe Humanität und

nicht etwas Tieferes und dem über-natürlichen Geifte des Ehriften

tums Entgegenkommendes verträte, und als ob es nicht überall

auf den Geift und nicht auf den Buchftaben ankäme. Ganz

unvoreingenommen darf ic
h

wohl behaupten, daß felbft in meiner

Jngendlehre, abgefehen von der Methodß die aus. meinek Fiihlung

mit den Bedürfniffen der Entfremdeten entfprangf vieles auch

inhaltlich chriftlich empfunden und daher auch aus dein Geifte

des Ehriftentums geboren wurde, wiewohl damalsf als ic
h

diefes

Buch verfaßte, meine Lebensanficht, wie oben bemerktf noch nicht

die Feftigkeit meiner jehigen haben konnte." A. a, O. S. 21 ff.

„Kiefl begeht in der Darftellung meiner Stellung zur Reli

gion immer wieder den Fehler, dasF was ic
h aus beftimmten

Gründen verfchweige7 fei es aus pädagogifchen Griinden, fei es

weil ic
h

mich über das Ganze der betreffenden Frage nur in

größerem Znfammenhang ansfprechen will. einfach als nicht

vorhanden zu betrachten. Gehe ic
h als Pädagoge mit Vlato

und Tertullian vom Zeugnis“ der Seele ausf fo wird mir zu

gefchriebenf daß ic
h nur eine pfhchologifche Offenbarung aner

kenne, obwohl doch jeder* der in meine Denkweife eingedrungen

ift, erkennen mnßf daß ich, der ic
h aus der Beobachtung der

modernen individualiftifchen Zerfehung komme,“d0ih wohl am

wenigften geneigt fein dürfte, vom fchwankenden Menfchen aus

zugehen. Die Realität der übernaiiirlichen Welt erkenne ic
h

durchaus fo an wie Kiefl und nicht wie James, und ebenfo

erkenne ic
h die objektive Offenbarung an, ohne die alle meine

Bemerkungen über die Unzulängliihkeit des modernen Subjekti

vismus und Jndividualismus ja doch nichts als Schwindel

wären; meine Methode geht eben von der anime ehri8tiunu

und deren Bearbeitung aus ini propädentifchem Sinne.

Gewiß hat Kiefl fein unbeftreitbares Rechtf feftzuftellen (F, W.

Foerfiers Stellung zum Ehriftentunu S. 19)- daß die Auffaffung
von Erlöfung, die ic
h im Anfchluß an Wagners Tannhäufer
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äußere, nichts weniger als den ganzen Inhalt der chriftliehen
Erlöfnngßlehre wiedergibt; folche Wiedergabe aber war gar

nicht meine Abfichtf ic
h wollte die moderne Seele- die in'ihrem

individualiftifchen Krampf fteckt- auf die höheren Vorftellungen

von Erlöfung vorbereiten- indem ic
h

fi
e iiberhaupt auf die

pfhchologifche Wahrheit lenkte„ daß eine erhabene Opferleiftung

löfend und befreiend auf eine gebundene Seele wirken könne.

Gewiß if
t damit die Eigenart der von Chriftus auÖgehenden

Erlöfnng noch nicht erfaßt- daß diefe aber ohne folche Vropä

deutik von einer modernen verfchloffenen Seele iiberhaupt nicht

begriffen wird, darüber kann ic
h

doch wohl fachoerftiindiger ur

teilen als gewiffe kirchliche Apologetem die vom Seelenzuftand

der ihnen entfremdeten Welt keine blaffe 'Ahnung haben. Kiefls
Bemerkungen iiber meine Heranziehung der Tannhiiuferfage

zeigen übrigens das Nichtoerftehen des fhmbolifchen Inhalts
der deutfchen Legende und Mythologie. Die tief empfindende

und dem Chriftentum fo willig entgegenkommende deutfche Seele

hat fich nicht in der Vhilofophie- fondern in der Legende aus

geprägt. Jn Tannh'cinfer ift gerade der Kampf des chriftlichen
Erlebeus mit dem Heidentum- an dem wir Moderne doch alle

leiden, dargeftellt; Tannhiiufer wird durch Elifabeth- durch die

chriftliche Seele- der Erlöfung zugeführt; gäbe es keine Elifabeth

fo giibe es auch keine Miffion unter den Heiden; die Wirkung
der chriftlichen Verfönlichkeit auf die in den Banden der natiir-

>

lichen Jllufionen gefangenen Seele if
t aber doch eine erhabene

und tröftende Tatfache, die natiirlich nicht ohne die folcher Ver

fönlichkeit zuteil gewordene göttliche Gnade zu denken if
t -

jene pfychologifche Tatfache aber if
t

zur erften Einfiihrung in

das Myfterium der Erlöfung zweifellos in ganz befonderem

Sinne geeignet“. (A. a. O. S, 44 f.)

„In der Kieflfchen Polemik reiht fich ein Mißverftiindnis

fo eng an das andere, daß ic
h ein Buch fchreiben müßte, um

auf alles zu antworten.

wie der Verfaffer der vorliegenden Entgegnung der dem Glaubens

befiß der Kirche mit fo viel Ehrerbietung und perfönlichfter

Wenn nun aber fchon ein (icli-ena-

-

--_|
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Sympathie entgegenkomnit. derartig in feinen Abfiihten mißver

ftanden wird. wie groß muß dann die Kluft fein. die heute die

Kirche und die der Kirche entfremdete moderne Welt voneinander

trennt! Hat nun aber die Kirche doch ficherlich nicht die Ab

ficht über den fchwarzen und gelben Heiden die weißen Heiden

zu vergeffen. fo werden ihre Vertreter in einer Zeit fo unge

heurer Erfchiitterungen. wie es' die Gegenwart ift. wohl doch

dem fuchenden modernen Menfchen gegeniiber eine ganz andere

Stellung einnehmen müffen. als der Doindekan Kiefl meinen

Verfuchen fgegenüber eingenommen hat. Meine Bemühungen.

zwifchen der alten und neuen Welt. zwifchen Kirche und moderner

Seele zu vermitteln. mögen noch fo unvollkommen fein
-
fie

können aber keinesfalls als Verfuche denunziert werden. die

chriftliche Wahrheit zu verflachen und zu verfälfchen; vielmehr

gehen fi
e von dem Beftreben aus. die ganze Größe der Kluft

zwifchen Religion und Moderne zu berückfichtigen und demge

mäß der modernen Seele zunächft nur das nahezubringen. was

ihrer Faffungskraft entfpricht
- die in Bezug auf die geiftlichen

Dinge unendlich weit unter derjenigen des antiken Heidentums

-und des gefehtreuen Iudeiitums fteht. Nur im Sinne diefer
Aufgabe will die vorftehende Apologie meiner Anffaffung von

..Ehriftentiim und Pädagogik“ verftanden fein“. (A. a. O. S. 47,)

In diefen letzten Worten liegt zugleich die Rechtfertigung
für den manchen etwas anfpinchsvoll anmutenden Titel.
welchen F. feiner Schrift gegeben hat. und tritt die Abfiiht
zutage. die F. leitete bei der ihm wenig liegenden Polemik
gegen Verfonen. die hier die Form einer eigenen Brofchüre

wählte.
>

z

Den langen für fich fprechenden Stellen möchte ich

nur in aller Kürze beifügen: Man mag iiber die Richtigkeit
der von F. für gut befundenen und befolgten Methode

denken. wie man will. was hier zunächft feftzuftellen war.

ift. daß K. Methode und Sache. d
.

h
. religiöfe Anficht

(K. nennt es Religionsphilofophie) Fs nicht unterfchied.
fondern vermengte.

'

HKM-BÄR. Blätter Thx? (1920) 4. ,
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Und nun genug der Zitate aus F.s Entgegnung. ob

wohl noch manche treffliche Antworten auf K.s Fragen an

zuführen wären. Das Ausgehobene genügt. um zu zeigen.
was F. einerjeits. K. anderfeits *paffiert ift. All die Fragen.

die* K. an mich gerichtet. all die Superiorität an philofo

phifchem Wiffen und Scharffinn. auf die er. der allein

Sachverftändige. mir. dem naiven Dilettanten gegenüber

gepocht. find gegenftandslos; ich gehe nicht mehr'darauf ein.

Nur eines möchte ic
h

nochmal konftatieren: Jene von mir

beanftandete Auslaffung bei dem Zitat aus F.s Jugendlehre
(vergl. Hilton-pain. Blätter Bd. 162 S. 367) halte ic

h

nach

wie vor für irreführend und die von K. gegebene Begründung

diefer Auslaffung (ebenda S. 513) kann ic
h

nicht für ftich
haltig anerkennen. Intereffenten kann ich nur bitten.
Jugendlehre 1917 S. 154 und erwähnte Stelle felbft nach
zufehen.

Wird K. nun antworten. was er einem Gegner feiner

Foerfterkritik fchon einmal erwiderte (im Oberrheinifchen

Paftoralblatt): ..für .mich handelt es fich überhaupt nicht um

die perfönliche Überzeugung Fs. die mich nichts angeht.
fondern um feine „Jugendlehre" und ..*Lebenskunde“. die in

nahezu 100000 Exemplaren auch in katholifchen Kreifen

verbreitet find und von katholifchen Foerfterfreunden als

Grundlage katholifcher-Erziehung ausgerufen werden“. dann

wäre bloß Folgendes zu konitatieren: 1
. Daß in all den

bisherigen Artikeln K.s gegen F
, nur von Foerfter und vom

Schrifttum Fs fchlechthin. vom ..ganzen Schrifttum“ F.s.
von ..feinem über 25 Jahre ausgedehnten Schrifttum" die

Rede war. daß neben Jugendlehre und Lebenskunde oftmals
andere Schriften (bei. Autorität und Freiheit. Sexualethik
und Sexualpädagogik und die erft 1916 neu erfchienene

Schrift ..Erziehung und Selbfterziehung") verwendet werden.

gänzlich zu fchweigen von dem Ausgraben der den katholifchen

Lefern der Jugendlehre völlig unbekannten und darum

unfchädlichen Iugendarbeiten in der ..Ethifchen Kultur“. mit
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denen K. feine wankende Pofition im Pharus und in diefen
Blättern zu ftützen fuchte. 2. Daß auch die Iugendlehre

für fich allein das nicht enthält. was K. gefunden hat. daß

fie in einem Punkt klar das ablehnt. was K. imputiert.

nämlich die Leugnung einer objektiven Wahrheit der Dhgmen.

Vgl. meinen Hinweis in Bd. 162 S. 328. auf welchen K.
mit keinem Worte reagiert hat.

Einzig und allein davon kann jetzt noch die Rede fein.
.ob die Methode F.s richtig oder falfch oder gefährlich ift.
nicht von F.s ..Stellung zu Chriftentum“ und „Religions

philofophie". Dann aber beginnt eine ganz neue Diskuffion
oder vielmehr fällt man in eine frühere zurück.

Ob die Kontroverfe nun wirklich beendet ift? Ob man
*

ehrlich die Mißverftändniffe eingefteht? Ob man nicht die

bisher zwifchen den Zeilen zu lefende Anfchuldigung. F. fei
ein bewußter Falfchmünzer und Doppelfpieler. ein ganz

gefährlicher Freimaurer b. lu Leo Taxil. nun etwa offen aus

zufprechen fich erdreiftet? Ganz unberechtigt if
t die Beforgnis

nicht. wenn man im vergangenen Iahre bereits den Sah
lefen konnte: ..Ob Prof. Lammafch oder der fehr bekannte

Prof. Foerfter blos Pazififten find. die mit Freimaurern
nur in lofer Verbindung ftehen. oder ob fi

e wie z..B. Br .
'
.

A. H
.

Fried in Zürich. den Freimaurerlogen felbft angehören.

if
t

fchwer zu entfcheiden."')

Oder ob man. nachdem es mit den Irrlehren nichts
ift. es für gut findet. auf Irrwege hinzudeuten. die F

.

gegangen fein foll. und fo Zweifel zu fäen bezüglich der

Übereinftimmung von Lehre und Leben. Dann wird man

das Gleiche erleben wie mit den Irrlehren: Einen Hinweis
auf längft gegebene Bekenntniffe über Verurteilung von Grund

-fäßen einer freien Moral. in denen er erzogen. und nach
.denen er fich richten durfte. folange er überzeugter Freidenker

1
)

Wichtl Friedrich. Weltfreimaurerei. Weltrevolution. Weltrepublik.

Miinchen. Lehmann 1919. S. 9
.

17

*
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war. und einenHinweis. daß auch das neue Got-pur juris
aanoniei einen Nichtkatholiken erft dann nach dem Kirchen
gefetz richtet. wenn er in die Kirche aufgenommen werden

will. Andere mir wohl bekannte Gerüchte. die fich in echter

Pharifäer-Scheelfucht an Tatfachen der legten Jahre miß
deutend heften. find zu lächerlich. als daß ic

h fi
e

auch nur

andeutungsweife'richtig ftellen möchte.

Aber warum tritt dann F. nicht über. wenn er inner

lich fo fteht. wie er vorgibt? Auch darauf hat F. die Ant
wort für alle. die zu lefen verftehen. fchon gegeben. insbe

fondere in der zweiten Hälfte feines Buches ..Autorität und

Freiheit". und hat fi
e in diefer Erwiderung gegendK. noch

'etwas deutlicher gefagt. Es ift eben von manchen Freunden

Fs. das fe
i

hier wiederum gefagt. auch zu viel hineingelefen

worden in die bisherigen Schriften. wie umgekehrt K. ganz

gewiß viel zu wenig herausgelefen hat bzw. zu viel hinein

gelefen hat in einem anderen Sinn. Es ift ein weiter Weg.

den F
. zurückzulegen hat, (Vgl. a. a. O. S.38.) Wer will

ihm' vorfchreiben. bis wann er damit fertig fein muß. und

wer will die Gnade Gottes nach der Uhr berechnen und F.
die Uhr vorhalteni' x_

Seit Jahren wird als ein fpezielles Problem die Seel-

forge der Gebildeten erörtert. Möchte als ein Teil des

felben auch die Seelforge der gebildeten Katechumenen und die
Miffionierung der gebildeten Heiden ins Auge gefaßt werden!

Möchten Perfon und Schriften Fs dazu ihren Beitrag
leiftenl Möchte aus Anlaß diefe Methode. wie fi

e K..
gewiß im Jntereffe derer. die drinnen find. aber ebenfo ge

wiß zum Schaden oder höchften Befremden derer. die noch

draußen ftehen. und damit fchließlich doch auch zum Nachteil
der Kirche. für richtig erachtete. gründlich revidiert werden.

dann.war diefe Kiefl-Foerfterkontroverfe nicht ohne Nutzen.
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Yie ötlerreicvilche chriflfich-loziace Yartei und die

Wefiuugatilche Jrage im Frieden-.vertrag von Yenifln.

Wie früh oder wie fpät akle Befihlüffe und Verfügungen

der Friedenskonferenzf die von Imperialismus, Siegerhoch

mnt- Rachedurft, Konkurrenzbefüichtungen und unüberlegt

übernommenen geheimen Verbindlichkeiten diktiert find- reale

Tatfachen werden, ob fi
e Tatfachen werden und als folche

Dauer haben, kann hier niemand fagen, Aber die Ereig

*niffe in den ruffifchen Randftaaten und in Fiume find greif

bare Beweife dafürf daß viele Fragen eine andere definitive

*Löfung finden werden- als fi
e

fich in den Köpfen des

Oberften Rates gemalt haben, der fich das Recht anmaßt,

Gericht zu halten über Gereehte und llngerechte- über Schul

dige und Unfchuldige.

Zn den noch nicht endgiltig gelöften Fragen gehört

auch die Zuteilung Weftungarns an Deutfchöfterreich.

Unbeftreitbar ift- daß ein großer Teil der vorwiegend oder

fehr ftark deutfch befiedelten ungarifchen Komitate Wiefelburg

Ödenburg und-Eifenburg wirtfchaftlich nach Wien gravitiert

und mehreremal die Zugehörigkeit zu Ungarn und zu Öfter

reich geweehfelt hat. Hiftorifehe und felbft ethnographifche,

oder fagen wir nationale Momente fpielen aber in diefer
Frage nur eine fekundäre Rolle. Maßgebend für den An

*fehlnß if
t vom Standpunkt fowohl Deutfchöfterreichsf wie auch

der in Rede ftehenden Bevölkerung das wirtfchaftliche Moment.

Nicht Budapeft. fondern Wien if
t der Abnehmer der land

wirtfchaftlichen Erzengniffe der weftungarifchen Komitate und

die Haupteinkaufsquelle, dann aber num der hauptfc'ichlichfte

Arbeitsmarkt für deren Bewohner. So if
t es begreiflieh

daß nach der Revolution des vorigen Jahres, als naive

Gemüter noch an das von der Entente verkündete Selbft

beftimmungsrecht der Völker- an die von Wilfon in die

Welt hinauspofaunten 14 Punkte glaubten, fich in Deutfeh
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weftungarn teils aus wirtfchaftlichen. teils aus nationalen

Gründen Stimmen für den Anfchluß *an Deutfchöfterreich

erhoben. wo man begreiflicherweife auf die gewiffermoßen'

vor den Toren Wiens liegende. vielfach auch überfchäßte Korn
kammer alsbald fein Auge geworfen hatte. Sehr viele Be

wohner glaubten aber vom Standpunkt freier nationaler

Entwicklung fich mit der vom Nationalitätenminifter Oskar

Jüczi des MinifteriumsxKxirolhi im A71. Gefehartikel formell
anerkannten nationalen Autonomie begnügen zu können und

mochten fich nicht fo leicht entfchließen. ihre Staatsangehörigkeit

zu wechfeln. Allerdings glaubten fi
e im Rahmen einer weit ge

faßten territorialen Autonomie fich den freien Verkehr mit

Öfterreich fichern zu können. auch' wenn fi
e im ungarifchen

Staatsverbande blieben, Sie glaubten auch eine ziemlich
fcharfe ethnographifche Grenzlinie zwifchen dem autonomen

deutfchen Gebiet und den bei Ungarn verbleibenden. magha

rifchen Teilen der drei Komitate ziehen zu dürfen und im

Sinne der neuen entgegenkommenden Nationalitätenpolitik

erlangen zu können.

.Der Kampf 'der beiden Strömungen nahm aber eine
Wendung. als die Proletarierdiktatur proklamiert wurde.
von der die vorwiegend ländliche Bevölkerung nichts wiffen

wollte. Der von der Räteregierung geübte Terrorismus

fteigerte die Neigung zum Anfchluß an Deutfchöfterreich ganz

außerordentlich. wie fehr auch die Arbeiterfchaft in Oden

burg. Güns und Steinamanger fich rafch dem Bolfchewis
mus ergab. Der im benachbarten Wiener-Neuftädter Gebiet

befonders ftarke Anhang der öfterreichifchen Sozialdemokratie

fhmpathifierte fofort mit der Proletarierdiktatur. allerdings

ehe fich diefe vollftändig enthüllt hatte., und wollte von einem

Einmarfch. wie er von deutfch-nationaler Seite d
. la An'nunzios

Fiumener Abenteuer ernftliih erwogen wurde. beziehungs

weife auch nur der leifeften Antaftung der kommuniftifchen

Selbftbeftimmung nichts hören. Der rote Terrorismus be

gann aber fofort jede Betätigung deutfchen Bewußtfeins. an

welche fich die Bevölkerung auf Grund der gefehlich gewähr
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leifteten Autonomieverfprechungen fehr rafch nah der jahre

langen Unterdrückung gewöhnt hatte. als gegenrevolutionär

zu denunzieren und fhonungslos zu verfolgen. Das hatte
aber nur den Erfolg. die Stimmung für den Anfchluß an

Deutfchöfterreich auch bei den ungarifch gefinnt gewefenen

Autonomiften hervorzurufen, Delegierte von 230 Gemeinden

fprahen fih für den Anfhluß aus. hatten aber dann ftarke
Drangfalierungen zu erleiden. Die Führer der deutfchen
Bewegung wurden verhaftet und zum Teil mißhandelt. Die.

von der Räterepublik verfügte Enteignung des größeren

Grundbefißes. die allerdings vor mittelgroßem Bauerngut

vörfichtig Halt machte. dann die Übertragung aller Gewalt
an die aus dent befißlofen Proletariat gebildeten Arbeiter
räte ließ der Bauernfchaft den Anfchluß an Deutichöfterreich
als nähfte Rettung erfheinen, Diefe Neigung begann aber

wieder zu erkalten. als alle Hilferufe um Intervention gegen
die bolfchewiftifche Shreckensherrfchaft ergebnislos verhallten
und die weftnngarifchen Deutfhen immer mehr zur Erkenntnis

kamen. daß auch in Deutfchöfterreich die Macht und die

politifhe Initiative in den Händen der Sozialdemokratie
liege. Und als endlih die Proletarierdiktatur an ihrer inneren

Unhaltbarkeit eben fo fehr. wie unter dem Drucke der ru

mänifchen Okkupation zufammenbrach. als die Regierungs
gewalt wieder in konfervative Hände kam. vollzog fich fehr

rafch ein Umfhwuiig der anfchlußluftigen Stimmung be

fonders in den Reihen der Landbevölkerung. Eine heute

frei und unbeeinflußt vollzogene Volksabftimmung diirfte den

deutfchöfterreihifhen Annexioniften eine fatale Enttäufchung

bereiten. Von fozialdemokratifcher Seite dürfte man übrigens

in der zweifellofen Verftärkung der bürgerlichen Parteien in

der öfterreichifchen Nationalverfammlung durch den Eintritt

der zum großen Teil hriftlihfozial orientierten Weftungarn
einen parteipolitifchen Nachteil erblicken und darum der tat

fächlichen Angliederung Weftungarus an Ofterreih keine be

fondere Begeifternng entgegeubringen.

Nun erkannte aber die gegenwärtige ungarifche Re



252 Die weftungarifche Frage.

gierung die Beftimmung des von der Entente mit! Deutfch

öfterreich abgefchloffenen Friedensvertrages auch als bindend
an, was ja auch formell richtig war. Da jedoch in dem

Friedensvertrage von Neuillh- der Ungarn ebenfo diktiert

wirdf wie er in Verfailles Deutfchland oder in St. Germain

Deutfchöfterreich diktiert worden ift, die Lostrennung Weft
ungarns feftgehalten worden iftf fo hat ja die Entente felbft

verftändlich die Macht, die geringfügige Entfchädigung für
den Verluft der Sndetenländerf der Steierifchen, Kärntner

und Tiroler Grenzgebiete dem Magharentume gegenüber

durchzufehen. das aber alles daran feßen' wirdx die Revifion

diefes Projektes zu erlangen, Es frägt fich nunf ob eine

folche wirklich ein fo großer Nachteil für Deutfchöfterreich
wäre. Der wirtfchaftliche Gewinnf der vom Standpunkt
der Volksernährung durch den Anfchluß der vor den Toren

Wiens liegenden deutfch-ungarifchen Gebiete erhofft wird,

dürfte ftark überfchäßt werden, Denn die fruchtbareren Teile
der Komitate Wiefelburg, Eifenburg und Ödenburg bleiben bei

Ungarn. Dagegen wird durch die Grenzrektifizierung der

Grund zu einer dauernden Mißftimmung zwifchen Ungarn
und Öfterreich gelegt. weil das Magharentum diefen Gebiets

verluft befonders fcbmerzlich empfinden und nicht leicht ver

winden würde. Bei der nahen Stammesverwandtfchaft der

Hienzen und Heidebauern mit der benachbarten niederöfter

reichifchen und fteicrifchen Bevölkerung dürfte fich allerdings

vom rein nationalen Standpunkt rafch eine Verfchmelzung

vollziehen. Und auch vom Standpunkt der Verwaltung dürfte
die weftungarifchen Deutfchen die Erfeßung der ungarifchen

Stuhlrichter- und Notärswirtfchaft durch eine moderne rechts

ftaatliche Praxis wohltuend empfinden. Ob fich aber der
*

Übergang aus einer Jahrhunderte langen politifchen Atmo

fphäre in eine neue ganz wirkungslos vollziehen würdef if
t eine

andere Frage. Noch immer zweifeln viele Bewohner Weft

ungarns an der Unerfchütterlichkeit diefer Ententeentfchließung,
*

wenn das Magharentum fich dem Friedensdiktat in diefem

einen Punkte nicht unterwerfen will und alle denkbaren Hebel
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in Bewegung feßt. um diefe Grenzgebiete fich zu erhalten_
Allerdings handelt es von feinem Standpunkt unklug, wenn

es nicht durch weitgehende nationale und Selbftverwaltungs

konzeffioneu die frühere Unterdrückung vergeffen zu laffen

verfuchh fondern in feinen alten chauviniftifchen Fehler

verfällt. Die riickhaltlofe Anerkennung des ungarländifcheu

Deutfchtums als national-politifche Individualität, wie fi
e im

Vl. Gefehartikel vom Jahre 1918 ausgefprochen worden iftx
und eine rafche reftlofe Durchführung der in diefem Gefeh

zugeficherten Selbftverwaltung wiirden viele bisherige An

hänger des cIlnfchluffes an Deutfchöfterreich zur Umkehr

veranlaffen. In Deutfchöfterreich hatte man fich nun aller
dings in vielen Kreifen mit dem Gedanken vertraut ge-*

machh das Danaergefchenk der Entente als unwiderrufliche
Entfiheidung über die Zugehörigkeit Deutfchweftungarns an

zufehen. Die Wiener Regierung wartete aber trotz alles

Drängens auf den Abfchluß des Friedens zwifchen Ungarn

und der Ententef ehe fi
e an die tatfächliche Befißergreifung

des Deutfchöfterreich zugefchriebeuen Gebietes heranzutreten

wagte. Denn ausgefchloffen if
t nicht, daß die in Weftungarn

ftationierten Truppen, vielleicht die befteu- über die Klein

ungarn noch verfügtx den einriickenden Öfterreichern Wider

ftand leiften oder ihren Jngrimm an der Bevölkerung aus

laffen, wie es ja auch jetzt bereits gefchieht. Erfolgt aber .

die Befitzergreifung auch ohne die vielleicht aus iibergroßer

Ängfilichkeit befiirchteten Zwifchenfiille, fo if
t die organifche

Angliederung Weftungarus an Deutichöfterreich, die innerliche

Verfchmelzung der b'eiderfeitigen Bevölkerungeu noch lange

nicht fertig. Es wird großen Taktes, einer forgfiiltigen Scho
nung der landesüblichen Vorgänge bedürfen, um die bei

folch7 einer eingreifenden Änderung zahlreicher Lebensverhält

uiffe unvermeidlichen Fehler und Härten nicht zu einem Be

dauern über den Wechfel der Staatsbiirgerfchaft fich ent

wickeln zu laffen. Zu einer ungarifchen Jrredenta würde es

allerdings auch dann nicht kommen- denn die Erinnerung

an die während eines halben Jahrhunderts erfahrene natio
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nale Unterdrückung und an die oligarchifche Klaffenherrfchaft f
wird lebendig genug bleiben. um dein Wunfche nach einer

Rückkehr in ähnliche Berhältniffe. wie fi
e in Ungarn nicht

ausgefchloffen erfcheinen. wirkfam zu begegnen. Reibungen

werden fich aber aus der Tatfache ergeben. daß in dem an

*Öfterreich abzutretenden Gebiete anch kleinere magharifche

und kroatifche Sprachinfeln bleiben. ebenfo wie in dein bei

Ungarn verbleibenden Gebiet viel beträchtlichere deutfche

Siedlungen weit über die von dem deutfchen Bolksrat für
das autonome Weftungarn feftgeftellte ethnographifche

Grenze hinüber greifen, Die Friedenskonferenz hat auch

hier. wie nach fo vielen anderen Richtungen. fchlauderifche.
irr'ationelle Arbeit in willkürlichfter Weife geleiftet. Während
die weftungarifchen Kroaten mit ihren deutfchen Landsleuten

beftens auskommen und bei Achtung ihrer Mutterfprache

einer allmählichen. als natürlicher Prozeß fich vollziehenden

Berdeutfchung keinen Widerftand* entgegenfetzen werden. wie

ein folcher von den Wiener Tfchechen zu erwarten fteht.
werden die im übrigen nicht zahlreichen magharifche'n Ge

meinden. die fich geographifch nicht ausfcheidenlaffen. bei

ihren Stammesgenoffen jenfeits der Grenze immer national

politifche Unterftüßung fachen und finden. was kaum ohne

unliebfame gelegentliwe Auseinanderfehungen mit Ungarn

ablaufen dürfte.
Unter allen Umfiänden wird Weftungarn ein harter

Brocken bleiben. den Deutfchöfterreich ficherliäj leichter ver

fpeifen als verdauen wird,

Alle diefe Schwierigkeiten und Bedenken find von chriftlich

fozialer Seite klar erkannt worden. die deshalb dem Anfchluß

gedanken befonders feit der Konftituierung der ungarifchen

Koalitionsregierung und der Bildung des chriftlich-fozialen
und chriftlich-nationalen Varteiblocks kühl gegenüberftand.

weil fi
e auf ein freundnachbarliches Verhältnis zn_einem
chriftlich gerichteten Ungarn größeren Wert legt als auf die

Angliederuiig des weftungarifchen Grenzftreifens. fo wiinfch

bar derfelbe auch im allgemeinen vom völkifchen Standpunkt
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erfcheinen mag. Eine Losreifzung Weftnngarns- würde ja

zweifellos ein felbft vom reichsdeutfchen Standpunkt zu*

wünfcbendes gutes Verhältnis zwifchen Öfterreich und Ungarn

fehr erfchweren, x ,

Den Demonftrationen für das Verbleiben bei Ungarn,

die bei der Durchreife der ungnrifchen Friedensdelegation

unter Führung des Grafen Albert Apponhi nach Yaris im
Wiefelburger Komitat ftattfanden, wird man ja keine durch

fchlagende Beweiskraft für die wirkliche Stimmung der deutfchen
Bevölkerung Weftungarns beimeffen dürfen. Diefe Stimmung

if
t momentan zweifellos geteilt7 und fo lange die in Rede

ftehenden drei Komitate u'nter ungarifcher Herrfchaft bleiben„

kann fich die Neigung zum Anfchluß an 'Öfterreich nicht frei
äußern, die ja ebenfo vorhanden iftf wie die gegenteilige.

Die Frage if
t

nur7 welche der beiden Anfchauungen die

Mehrheit der deutfchen Bevölkerung für fich hat. k

Eine weitere Komplizierung der weftungarifchen Frage,

welche die Aufmerffamkeit aller deutfchen Kreife erregt, if
t nun

dadurch eingetreten, daß infolge des Widerftandes, den die von

der Entente in der letzten Note Clemenceaus nochmals betonte

Überweifung Deutfch-Weftungarns an Öft'erreichl) nicht bloß
von magharifcherSeite, troh des allerdings noch in Schwebe _

befindlichen Vertrages von Neuilll)x fondern auch von chriftlich

fozialer Seite in Öfterreich erfährt, der alte Wunfch der

Tfchechen nach dem Befiß eines Korridors zum fiidflavifchen
Königreich und dadurch mit UmgehungÖfterreich-Z und Ungarns

eines eigenen Weges zur Adria /wieder lebendig geworden

ift. Mit aller Beftimmtheit wurde behauptet, Staatskanzler
Renner habe bei feinem kiirzlichen Vefuche in Prag mit dem

tfchechifrhen Minifterpräfidenten Tufar ein Abkommen getroffen,

wonach Öfterreich gegen anderweitige Konzeffionen der tfchecho

flovakif'chen Republik in der Kohlew, Zucker- und fonftigen

1
)

Nach neueften Meldungen habe der Varifer Botfchaftsrat im

Prinzip befchloffen in Deutfchweftungarn die Volksabftimmung

anzuwenden.

*
Der Herausg.
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.3W

Ernährungsfrage die Befehung Weftungarns durch tfchechifche

Truppen freigibt. Keinesfalls wäre Ofterreich im Stande.

einen folchen bewaffneten Widerftand zu leiften. und ob

Ungarn dies tun würde. if
t

ebenfalls ,.fraglich. obwohl es

offenbar für diefe Eventualität Streitkräfte i
n das Wiefel

burger Komitat verlegt hat.

Ein direkte Verbindung des Nordflaventums mit

dem Südflaventume würde nur eine Abfchnürung Ofterreichs
und dadurch auch Deutfchlands von Ungarn herbeiführen
und dem Verkehr nach Offen durch' das Donautal höchft

bedenkliche Feffeln anlegen. wäre alfoauch von reichsdeutfcher

Seite mit allen nur möglichen Mitteln zu bekämpfen. An

gefichts einer folchen Möglichkeit dür'ften auch die öfterreichifchen

Chriftlichfozialen den Anfchluß Weftungarns an Deutfch

öfterreich einer Abfchnürung von Ungarn trotz der unver

weidlichen Verftimmung des Magharentums vorziehen.
Und zweifellos wäre fowohl den anfchlußfeindlichen wie

anfchlußfreundlichen Deutfchen der Komitate Wiefelb'urg. Oden

burg und Eifenburg eine tfchechifäje Herrfchaft doch noch
viel unangenehmer. als die von ihnen bekämpfte der beiden

anderen Alternativen. Eine Maffenabordnung von Männern

und Frauen aller Parteifchattierungen aus Weftungarn. fo
*

wohl Deutfchnationale wie Chriftlichfoziale und Sozialdemo

kraten. haben am 28. Januar bei Staatskanzler Renner vor
gefprochen und eine Widerlegung des Gerüchtes über eine von

ihm mit den Tfchechen getroffene Vereinbarung gefordert.

Renner hat eine folche Vereinbarung als für jeden Denken

den ausgefchloffen bezeichnet und nur jede Waffengewalt

anwendung abgelehnt und die Bevölkerung zur Geduld

gemahnt. Trotzdem bleibt die Gefahr einer Wendung der

Entente zu Gunften ihrer tfchechifchen Protegäs beftehen. und

darum verdient die weftungarifche Frage nach wie vor die

Aufmerkfamkeit auch des Deutfchen Reiches.
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Yar- Ychicklal einer „Enthüllung“.

Von A. W. Hopmann. Effen.

Gemeint ift die „berühmte" „Enthüllung“ Erzbergers in

feiner in der Nationalverfammlung am 25. Juli 1919 ge
haltenen Rede über die päpftliche_Friedensvermittlung
im Jahre 1917. Über diefe Angelegenheit if

t

fchon fo viel

Tinte vergoffen worden und ihre grundfätzliche Klarftellung

if
t

f. Zt. von' den in Frage kommenden Stellen einfchließlich
der gegnerifchen Regierungen fo gründlich erfolgt. daß nur

noch über Einzelheiten. nicht aber über ihre allgemeine Be

urteilung Neues gefagt werden kann. Trotzdem wird man

immer mit großem Intereffe eine Darftellung lefen. in der

nochmals zufammenfaffend die Strömungen und Bewegungen

beleuchtet werden. aus denen der Friedensfchritt des Papftes

hervorgegangen if
t und die ihn fchließlich zum Scheitern ver

urteilt haben. Der Kölner Hiftoriker Prof. 1)1-. Martin
Spahn hat kürzlich in einer objektiv gehaltenen Schriftk)

diefe Entwicklung aufzuzeigen verfncht. wobei es ihm vor

allem darauf ankam. die pfhchologifchen Vorausfetzungen für
ein Gelingen und Mißlingen des päpftlichen Schrittes dar

zutun. Diefes Ziel erforderte eine Überprüfung der Friedens
möglichkeiten. die bereits vorher aufgetaucht. aber negativ

erledigt waren. Spahn gibt deshalb einleitend eine kurze
Darlegung der im Jahre 1916 von Rußland her winkenden

Ausficht. zu einem Separatfrieden mit dem Zarenreich zu
gelangen. der gegenüber nach feinem Urteil die deutfche

Politik nicht nur paffiv blieb; nein ..fie durchkreuzte fie!“
Den zweiten fehlgefchlagenen Verfnch der deutfchen Politik
bildete das wenigftens rein äußerlich vorhandene Streben

Wilfons fich als Friedensmakler zu betätigen. wobei das
Spiel Bethmann Hollwegs fich wiederum durch ein derartiges
Ungefchick auszeichnete. daß Spahns Endurteil über diefe

1
) „Die päpftliche Friedensvermittlung". Verlag Auguft Scherl..

G. m. b. H.. Berlin.
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Veriode zutreffend bezeichnet werden muß, wenn er fagt:

„Die Friedensbewegung hatte fich ihm unter der Hand in

ihr Gegenteil, in die wildefte Kriegswut gegen Deutichland

verkehrt.“ Als Venedikts xi?, Verfuchx eine Annäherung
der Virteien herbeizuführen- greifbarere Geftalt annahm, hatte
der Vhilofoph von Hohenfinow inzwifchen das Feld geräumt.

An feine Stelle war nunmehr hemmungslofer denn fe ein

neuer Gegenfpieler aiif den Wlan getreten, nicht der Kanzler
Michaelis, fondern der betriebfame Herr Erzberger.
Es ift fehr reizvoll nachiulefen, wie Spahn in feiner Schrift

die Wirkungen der politifchen Tätigkeit diefes Mannes auf die

Entwicklung der aufkeimenden Pläne des Vnpftes verfolgt
und zergliedert, Wirkungen, die in ihrem Endeffekt keineswegs

auf eine fchniiegfame und gewandte Unterftützung der päpft

lichen Diplomatie vielmehr geradezu auf eine „Verfündigiing"
an ihren Beftrebungen hinausliefen. Derfelbe Abgeordnete,

der fich angemaßt hatte, Vethmanns Unfähigkeit zu einem

vernünftigen Frieden zu gelangen zu kritifieren, zeigte fich

in den eiitfcheidenden Monaten felbft als ein ebenfo un

fähiger Politiker, Es war nicht das erftemal, daß diefer
Mann die Eharakteriftik Spahns rechtfertigte, in der er be

tont- „daß Erzberger jeder Inftinkt für über das Materielle

hinausreichende Zufammenhänge außer zu ihrer gelegent

lichen agitatorifchen Verwertung, jeder Blick fe
i

es in die

Tiefe oder Weite, für ftaatliches Wachstum nach außen oder

im Innern abgeht . . . , . ein Verhängnis für ein Volk,

dem die Umftände über ihm ftehende, feine Gelüfte be

herrfchende, feine Ermattiing vekämpfende Führer verwei

gerten.“ Mag auch über vieles an diefem Manne erft die

Zeit genügende Klarheit bringen können, das Schickfal

feiner „Enthüllung“ vom 25, Juli 1919 war bereits 14 Tage
fpäter befiegelt und hat heute nur noch hii'torifches, ein traurig

hiftorifches Jntereffe. Spahn durfte deshalb unbedenklich
das für einen Wiffenfchaftler feltene Vorgehen wagen, be

reits auf der erften Seite feiner Schrift das eigentlich an

den Schluß gehörende Urteil zu antizipieren mit den Worten:

„Mit vollem Rechte durfte ein dem Vatikan naheftehendes
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Blatt beklagen. daß das wohlgemeinte Bemühen des Papftes

durch unfere gegenwärtigen Machthaber entftellt worden fei.

um es ..zu polemifchen Zwecken“ in der inneren Politik zu

mißbrauchen.“ Das ift vernichtend.
-Aber damit hat fich das Schickfal der Erzbergerfchen

U-uwahrheit noch nicht erfüllt. Wenn der Führer einer

großen Partei fich derartige Dinge vor dem Forum der

Öffentlichkeit leiften darf. ohne daß die eigene Partei hiezu
kaum ein Wort der Mißbilligung findet. fo bedeutet diefe

Tatfache doch mehr als ein Symptom. vielmehr ftellt fie

fich als eine ganz bedenkliche Krankheitserfcheinung dar. Wie

if
t es z. B. möglich. daß ein Zentrumsabgeordneter. Prof.

Grebe. bei einer Befprechung der Angelegenheit in der Köl

nifchen Volkszeitung Nr. 615 vom 29. Auguft 1919 b
e

haupten konnter „Der Gegenzug Erzbergers mit feinen Ent

hüllungen über eine vereitelte Friedensmöglichkeit hat auch
kein abfchließendes Ergebnis gehabt." Wie if

t es weiter

möglich. daß er nach mehr oder weniger verklaufulierter Ent

laftung der von Erzberger angegriffenen Kreife enifchuldi

gend erklären konnte: ..Man muß aber betonen. daß Erz
berger feit Wochen in unerhörter Weife angegriffen war und

in der Verteidigung handelte.“ Die Moral diefes Abgeord
neten rechtfertigt alfo (natürlich in Übereinftimmung mit der

Moral eines Erzberger) eine Jrrefi'ihrung des ganzen Volkes
und zwar deshalb. weil der Angegriffene fich damals nicht

gegen fachliche Angriffe verteidigen konnte oder wollte Hier
zeigt fich deutlich die zerfeßende Wirkung. die die Periön
lichkeit Erzbergers auf Fraktion und Partei ausübt. Nur

fo if
t es verftändlich. daß in einer Partei. deren Devife ..für

Wahrheit. Freiheit 'und Recht“ lautet. nicht allein ..Ent

hüllungen“. auch Bücher ihr Parteifchickfal haben. wobei

leider weder Wahrheit. Freiheit noch Recht zur gebührenden

Geltung kommen. Oder ift man in der Zentrumspreffe

vielleicht der gegenteiligen Anficht angefichts der Tatfache.

daß m.W. nur ein einziges Organ. das DüffeldorferTageblatt.

den Mut gefunden hat. die Spahnfche Schrift zuftimmend
zu befprechenl* Jch will damit durchaus nicht beftreiten.
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daß man in den Redaktionen vieler anderer Zentrumsblätter
nicht ebenfo dächte wie Spahn. aber warum diefes verlegene
Schweigen? Hält man die in der Weimarer Rede zum
Ausdruck gekommene Gefinnung Erzbergers für wert. ver
teidigt und gehi'itet zu werden wie eine unerfeßliche Koft
barkeit unferer Partei? Oder hat man etwa Furcht vor
der Wahrheit? In der Tat fheint mir hier die wahre
Urfache des Totfchweigens der Spahnfchen Brofchüre zu
liegen. Es if

t ja nicht das erftemal. daß eine fich mit

Zentrumsangelegenheiten befaffende Schrift von der katho

lifchen Preffe als nicht vorhanden betrachtet wurde. Vor
würfe. die man nicht widerlegen kann. läßt man klugerweife
in Ruhe. aber diefe „Klugheit“ wird zum Verhängnis. wenn

fi
e

fich dcr Erkenntnis der Wahrheit eiitgegenftemmt und

vor ihr die Augen verfchließt. Dann wird fi
e

zu einer

Krankheit. die fich auf die Dauer an ihrem Träger rähen muß.
Es gibt keinerlei politifhe Erwägung. die das Schweigen
der' katholifchen Preffe in diefer Sache rehtfertigen könnte.

Wie leicht if
t man auf unferer Seite ftets bei der Hand.

wenn es gilt. Splitter im *Auge des anderen zu entdecken
und zu verurteilen. aber den Balken im eigenen Auge will
man nicht fehen. Keine fchönen Reden auf Zentrums
tagungen ufw. können diefen krankhaften Zuftand unferes

-Parteilebens hinwegdisputieren. Der Mann. der rückfichtslos
die Umredigierung eines klaren Sahverhaltes voruahm. um

fich vor perfönlihen Angriffen zu retten. fand nach diefer
Leiftung als prompte Refonanz eine größtenteils beifall

klatfchende Fraktion. für die dig Rede ihres Minifters 60

11m0 Wahrheit war. und konfequent folgte die Preffe in der

Zurückhaltung jedes abfälligen Urteils. nachdem das „auäiatur
et altern para“ geniigend Klarftellung gebracht hatte. Man

fieht: es if
t eine gerade Linie bis zum Totfchweigen der

nunmehr erfchienenen Schrift Spahns. Sie ergab erneut
Gelegenheit. auf eine wunde Stelle in unferem Parteileben
hinzuweifen. Möge das Zentrum nicht das Schickfal jener

..Enthüllungen“ teilen.. möge fi
e und ihr Träger ihm niht
zum Schickfal werden!
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:Katholizismu- und Zöjrtühaftspoüttk.

Ich glaube niemandem etwas Neues zu fagen, wenn

ich daran erinnere, daß es viele Katholiken gibt, die mit

der neuen Wirtfchaftspolitik der Zentrumspartei nicht ein

verftanden find. Angefichts diefer Tatfache frägt es fich,

mit welchen Gründen diefe Kreife ihre oppofitionelle Haltung

glauben rechtfertigen zu können. Diefe Frage erfcheint um

fo brennender, als die heute unfer ganzes öffentliches Leben be

ftimmend beeinfluffenden Schichten- vor allem vertreten durch
die Arbeiterfekretäre *- mit einer derartigen Selbftverftänd
“lichkeit und Intenfität gewiffe Ideen praktifch in die Tat um

zufefzen trachten, daß fich mancher hiegegen aufbäumende

Katholik die Frage vorlegen mag, ob feine eigene Auffaffung

der Sachlage in der Tat als derart wirklichkeitsfremd und

mehr als das, als Xunfozial, arbeiterfeindlich empfunden

*werden muß, wie es bei den Führern der katholifchen Ar
beiterbewegung vielfach bi'hauptet wird. Mit welcher Schärfe
dies gefchieht, erfieht man aus folgender Bemerkung eines

katholifchen Arbeiterfekretärs in der „Effener Volkszeitung“

fNr. 7. 1920) bei Gelegenheit der- Befprechung des Betriebs
rätegefehes: „Auf der rechten Seite jammert das Herren
menfchentum mit feinem ganzen bewußten und unbe

wußten (l
) Anhang über die Zerftörung der Wirtfchaft,

die ,als fichere Folge diefes Gefehes voransgefagt wird.

Und die Linke fchreit über Landesverrat . . . .“ Der „un
OmeU-mil“. Blätter 0bf7 (1920] 5. 18
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bewußte Anhang“ find natiirlich u. a, wir, Während der

Arbeiterfekretär hellhörig if
t und „die Zeichen der Zeit“

richtig deuten bleibt diefer Anhang blind, arm im Geifte
befangen in überlebtenf falfchenAnfchauungen. Das ift die
Meinung diefer etwas felbftbewußten Kreife, zu deren Kampf

in'ethode eine Gleichfeßung der Gefinnung von links und

rechts als eine Selbftverftändlichfeit gehört. Daß von ihr

in der Tat keine Rede fein kann. weiß man natiirlich ganz
genau, müßte es*wenigftens wiffenx aber der ?Hang zum
Demagogentum lebt eben leiderix' nach wie vor nicht nur in

. einzelnenf fondern in allen Parteien,

Wenn wir nun *an eine grundfäßliche Prüfung des*

zwifchen Katholizismus und Wirtfchaftspolitik beftehenden

Verhältniffes herantreten, fo kann von vornherein feftgeftellt,

werden', daß die das Gewiffen des Katholiken *bindenden Moral
gefeße auch fiir feine Betätigung im Wirtfchaftsleben Geltung
beanfpruchen müffen. Daraus refultiert weiterhin, daß das

auf den Moralgefetzen fich aufbauende Wirtfchaftsprinzip des..

chriftlichen Solidarismus im großen und ganzen für
ihn verpflichtende Kraft haben muß- infofern er vom Stand

_punkt feiner Religion urteilt, Nun werden viele auf un

ferer Seite diefen Nachfaß nicht gelten laffen. indem fi
e

diefe

abfolute Anerkennung auch vom Staatsbürger fordernf wo

fern er es iiberhaupt mit feiner Religion Ernft nimmt. Die

jenigem die fo denken, müffen folgerichtig auch Beftandteilen
des chriftlichen Solidarismus z. B. der konftitutionellen Fabrik
und damit auch dem Betriebsrätegefeß eine den Katholiken
bindende Kraft zufprechen. Selbfwerftändlich'ift man klug_
genug diefen Zufammenhang nicht öffentlich zuzugeben. aber

wer die Augen nicht in den Sand ftecktf wird doch fagen

müffen, daß man einem wirklichen Katholiken und Zentrums-
manne f- vorausgefeßtf daß er urteilsfähig if

t -- eine
,Gegnerfehaft gegen die. neue Wirtfchaftspolitik der Zentrums
partei nicht zuzubilligen geneigt ift. Man fagt fich, daß der

chriftliche Gedanke diefe Politik fordert und daß kein billiger

Grund vorliege- ihr entgegenzuarbeiten- wobei man felbft
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verftändlich geneigt ift. in Einzelheiten die Möglichkeit einer

anderen Meinung zuzubilligen. Wäre diefe hier dargelegte
Gefinnung irrig. fo müßte es uiiverftändlich erfcheinen. daß
man fo fchnell Gegnern der Zentrumspolitik ..unfoziales

Herrenmenfchentum“ vorzuwerfen bereit ift. Es if
t

deshalb

keine künftliche Konftruktion - und als folche wird man
fi
e

ficher zu kritifieren geneigt fein -. wenn ic
h

hier z. B.
dem Betriebsrätegefeß eine für einen fozial und gläubig

empfindenden Katholiken nach Anficht feiner Befürworter
im Prinzip verpflichtende Kraft inhäriere. Kann eine folche
Gefinnung aber in der Tat akzeptiert werden. if

t die Wirt
fchaftspolitik folgerichtig derart dem echten Katholizismus

verpflichtet. if
t

hier nicht grundfätzlich eine andere Meinung

geftattet. ja vielleicht vom Standpunkt des Katholiken und

Staatsbürgers Pflicht?

.Ich betcachteesexseiniüxieeesxiemreene verpflichtende?

Axiom. daß jedes Gefeßden Kräften_jener Schichten. deneZRes
weitgehgndeRxghtgun-d Pflichten gibt. angepaßt fein muß. wenn-g_

*es nicht den Todeskeim in fich tragen foll. Durch die neuen*

fozialen Gefeße werden bekanntlich weitgehende Rechte und

Pflichten auf die Schulter der handakbeitenden Klaffe gelegt.

Bon der Gefinnung. den inneren Kräften diefer Schicht
hängt alfo ganz wefentlich die Art ab. wie fi

e

fich mit ihren
neuen Pflichten abfinden. Der Gefehgeber muß fich dariiber

klar fein. ob die Tragfähigkeit diefer Kräfte den Rechten

des Gefetzes konform ift. er muß genau wiffen. wie er die

innere Kraft der Arbeiterpfhche einfchätzt. In feinem vor
demKriege herausgegebenen ..Lehrbuch der Nationalökonomie“

gibt der hervorragende Verfechter der chriftlichen Solidaritäts

lehre. H
.

Pefch 8. .).. folgendes Urteil über die Pfhche
des Arbeiters: ..Dem modernen Arbeiter fteht die Aner

kennung feiner Gleichberechtigung als Menfih. als Bürger.

die gebührende Achtung feiner Perfönlichkeit. die Anerkennung

feiner Bedeutung für das Wohl des Ganzen weit höher als

Geld und Gut.“ Wohl keine Zeit war fo fehr geeignet

die Berechtigung diefes Urteils zu erweifen wie die des Nackt

18*
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november. Wie fich die Bilanz in der *Tat darftelltef mag

durch nachftehendes Urteil von M. Vribilla 8. J, dargetan
werdenx der fich in den „Stimmen der Zeit“ (Novemberheft

1919)f wie folgt, äußerte:

„Die Revolution hat auch eine bittere Enttäufchung über

die deutfche Arbeiterfchaft in ihrer großen Mehrheit gebracht.

So viel Unverftandf Gewiffenlofigkeit und Undankbarkeit hütte
“
man in ihr nicht vermutet. Kein Stand if

t im Deutfchen Reiche

fo umworben und fo umfchmeichelt worden, für keinen if
t an

Fürforge aller Art fo viel gefchehen wie für die Arbeiter. Die

Reichstagswahlen und die Verhandlungen der Parlamente waren

vielfach ein Wettlaufen um die Gunft der Arbeiter, Die deutfche
Sozialpolitik war vorbildlich in der Welt. Aber alle diefe Für
forge hat die Begehrlichkeit der Maffen nur gefteigert. Die

unfinnigften Forderungen wurden geftellt ohne Riickfieht auf die

Tragfähigkeit der Jnduftrie und der Gefamtheit, Wie feinen

ärgften Feind behandelte der Arbeiter den Staat, mit deffen

Wohl doch auch feine Exiftenz und Wohlfahrt verknüpft find."

Vernichtender, als es hier gefchehen ift, kann das gut

gemeinte Urteil Vefch's nicht als Irrtum dargetan werden.

z Und doch baut fich auf diefem Urteil fein ganzes Solida

ritätsfhftem auf. Diefe Feftftellung folk nicht befagenl daß

ic
h

deshalb diefes Shftem für falfch halte - nein, ic
h be

'
kenne mich auch an diefer Stelle zu ihm _- aber fi

e

fordert
als gebieterifche Pflicht, daß die fchönen Gedanken diefes

Shftems nicht durch eine vorzeitige, überfpannte Anwendung

in Mißkredit gebracht werden.
*

Jeder Tag lehrt uns aufs
neue, welche Verwüftungen der zügellofe, ungehemmte Wille

eines großen Teils der Arbeiterfchaft in unferem wirtfchafb'

lichen Leben angerichtetF wie furchtbar er unfere notwen

digften Lebensbedingungen unterwühlt hat. Ich bin nicht
blind genug für die auch heute beftehenden Nöten weiter

Arbeiterkreifel aber jeder vernünftige Menfch weiß, daß das

ewige Zerren an der zu kurzen Vroduktendecke doch nichts
anderes verurfacht als ein weiteres Hinabgleiten in Papier

Geldentwertung und Warenpreisfteigerung. Bekanntlich
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haben bereits in vielen Betrieben. z. B. den Zechen. Ar
beiterräte beftanden. Welche Erfahrungen derfozialdemo
kratifche Bergarbeiterführer O. Hue mit diefen Räten gemacht

hat. erzählte er felbft in einem fehr peffimiftifch gehaltenen

Vortrag in Bochum. wo er u. a. mitteilte.,daß ein Drittel

der Zechenbetriebsräte nicht mal imftande gewefen fei. von

ihm verfchickte Fragebogen richtig zu beantworten. Und

folche Leute follen heute in fachgemäßer Weife große Be

triebe mitbeftimmend leiten? _ Dazu find vielfach nicht einmal

folche Perfonen imftande. die richtig lefen und fchreiben
können. Man kann es wohl verftehen. wenn angefichts der

fich dem erftaunten Auge darbietenden Arbeiter..mentalität"

auch Befürworter der weitgehenden Demokratifierung der

Wirtfchaft ein fühlbares Bangen ob möglicherweife übler

Folgen etwa des Betriebsrätegefehes befchleicht. Die Wort

führerin diefer Richtung auf katholifcher Seite. die „Weft

deutfche Arbeiterzeitung“ (Nr. 4. 1920) fchreibt u. a.:

..Es ift daß die Umwälzung. die wir erleben7

fo rYolu-titneär und umftürzend fi
e

zuuiichftauch ausfielZMfiÜ_
wefentlich auf das Formale erftreckt. während wir vergeblieh_
daranfmwarten. daß auch in Geift und Gefinnung d

ie Fol:
ger-ungen aus den Verhälkniffeir gezogen werden. ...Die
Muffe des Volkes. die das Linienlofe. Unorganifche des heutigen

Zuftandes mit ficherem Inftinkt fühlt (! 3
) und die den Glauben

an, die Zukunft und an die Erfüllung ihrer Sehnfucht zu ver

lieren beginnt. lebt in einer Verbitterung. die fo groß ift
wie nur je zuvor (1). Befonders in der Arbeiterfchaft befteht
das Gefühl der Enttäufchung über das Ausbleiben der
perfönlichen Beglückung (l). die fi

e

fich von der' neuen

Zeit erhoffte. Diefe perfönliche Beglückung durch den wirklichen.

fühlbaren tätigen Anteil an dem neuen Leben bildet für fi
e den

Wefensinhalt der Umwälzung (3). - Sie will den neuen Geift
unmittelbar in ihrem Alltag fvüren (k) und fich nicht mit ab

ftrakten politifchen Rechten abfpeifen laffen. die doch nur weit

ab von der Menge von einem kleinen Kreife Beauftragter
praktifch ausgeübt werden. während dem einzelnen kaum mehr



266 Katholizismus

als das auf die Dauer reizlofe Recht des Wählens (l) in
der Hand bleibt. Die Unzufriedenheit hierüber greift weit über

die revolutionäre Arbeiterfchaft hinaus; fi
e gibt der Stimmung

des ganzen Standes die Richtung.“ Weiter wird dann ein.

..organifcher Ausgleich" zwifchen oben und unten gefordert und

gefagt: ..Diefer Ausgleich. der nicht wie die -alte Ordnung von

dem Recht der Arbeit. der allen am Wirtfchaftsleben beteiligten

Faktoren die Mitbeftimmung. jedem einzelnen aber die gleichen

Bedingungen zum Aufftieg gibt und im Zufammenfpiel aller

Kräfte die höihftmöglichfte Produktion gewährleiftet. muß der

Inhalt des verheißenen Gefehbuches der wirtfchaftlichen Demo

kratie werden. Der erfte Schritt. den die Regierung getan hat.
um dielverfproihene wirtfchaftliche Demokratie herbeizuführen.

das Betriebsrätegefeh. if
t nur zum Teil geeignet.

Hoffnungen zu erfüllen und den Ausgleich praktifch anzu
bahnen. . . . In den Urhebern des Gefeßes find eben die alten
Gegenfäße lebendig; fi

e leben auch in denen. die die Räteidee

mit foviel Temperament bekämpfen. . . . Statt der Sache um

ihrer felbft'willen zu dienen. . . . wird umKompromiffe geftritten.

die am Ende nur Halbheiten bringen. geeignet. die Zu

kunft zu belaften. So verdankt diefes folgenfchwere

Gefeß (l
)

. . . dem Parteibedürfnis und der Parteitaktik feine

Geftaltung.

Das vorliegende Zitat ift in mehr wie einer Hinfich't
von Jntereffe. Zunächft erfehen wir daraus. daß auch bei

den ka'tholifchen Befürwortern des Gefeßes ein ftarkes Miß
behagen über feine eventuell ungünftigen Folgen vorhanden

ift. Dann können wir weiter aus ihm lefen. daß diefe
Männer aus ihrer das Gefeh beftimmenden Gefinnung das

'

Recht zur Abweifung irgendeiner Schuld herleiten. die ihnen
möglicherweife bei Verfagen des Gefehes zugefchoben werden

könnte. Abg. Joos fchrieb in der oben genannten Zeitung

(Nr. 2
.

1920) zur gleichen Frage: ..Heute handelt es fich
darum. neue Mittel und Wege zu finden . . '. die Arbeits

intenfität zu beleben . . . Wir behaupten . . . . daß das

Betriebsrätegefeß ein Mittel in diefem Sinne fein kann.

/
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Kann- wenn fein Geift auf beiden Seiten richtig erfaßt
wird , . .“ In dem erftgenannten Artikel heißt es hierzu:
„Die kommende gefehliche Ordnung (80. beziiglich der wirt

fchaftlichen Demokratie) muß ein Werk aus einem Guffe

werdenf angepaßt dem neuen Geifte und den neuen Ver

hältniffen . . . Ob unfere politifchen Faktoren dazu
fähig findx es zu fchaffen? -» Ich laffe die Frage noch
offen.“ Ich glaube nicht, mich einer oerfehlten Schlußfolgerung

fchuldig zu machenf wenn ich den hier unausgefprochenenf

zwifchen den Zeilen ftehenden Gedanken des Artikelfchreibers

dahin formulieref daßf wenn die Legislative nur aus folchen
Männern befteht, wie dief welche den chriftlichen Solidarismus

ernft vertretenf eine gute Gefeßgebung ficherlich zuftande kommen

wiirde- aber wie die parlamentarifchen Verhc'iltniffe rechts
und links - nicht im Zentrum! - liegen- ift hieran kaum
zu denken. Mit diefer Unterftellung komme ich zum dritten

charakteriftifchen Inhalt des erfterwi'ihnten Zitats- nämlich
einer ebenfo graulichen wie bedenklichen Unklarheit, j

a Phrafen

haftigkeit dervorgetragenen Gedanken. Ich habe befonders
markante Stellen durch Sperrdruck bezw. Ausrufungszeichen

hervorgehoben. Was der Artifelfchreiber will, ift ja fonnen
klar: nämlich einen befriedigenden Zuftand fiir die Arbeiterx -
*in entfprechendem Maße unklar ift es aber auch, wie er es

will und welche Wünfche und Hoffnungen er den Arbeitern

unterftellt. Es ift Vhrafe widerlichfter Art, wenn er meint,

fie fühlten das „Linienlofe, Unorganifche" des heutigen Zu

*ftandesx was heißt es ferner, wenn er fiir fie „den wirklich

fühlbaren tätigen Anteil an dem neuen Leben“ erhofft- .wenn

fi
e

*den „neuen Geift i
n

ihrem Alltag fpi'iren“ wollen und

unzufrieden damit findf daß politifche Rechte „nur von einem*
kleinen Kreife Beauftragter praktifch ausgeübt“ werden?

Was wollen die Herrfchaften in Alb-Gladbach, was
wollen die Arbeiter denn eigentlich? Nachdem ?man
jahrelang um das Recht des Wählens gekämpft hat„ if
t es

heute wieder „reizlos“ geworden?

Ich will es mir verfagen, auf weitere Einzelheiten ein

/
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zugehen. Das Gefagte wird zur Veranfchaulichung des

Phrafengedrefches. mit dem man in gewiffen katholifchen Kreifen
die praktifchen Schwierigkeiten der wirtfchaftlichen Situation

gedanklich zu meiftern fucht, genügen dürfen. Ich möchte

hierdurch nicht die Gefinnung derer um M.-Gladbachan
ta-ften. Wogegeniächmich wet1de4_ift_dieMethodec wie das

chriftliche Solidaritätsprinzip in Worten und Handlungen

hier vielfach vertreten wird. _JxefcxzMethode hält eben night_

mehr dieGrenze innex die die harten Tatfachen des Lebens

a_llem*wealen Streben _leider-nur zu oft fetzen. Die Folge

iftL daß der Idealismus zur-Ideologie wird, alfo entartet,
weil er den Boden unter den Füßen verlie_rt. Kein prak

tifcher Politiker hat das Recht darüber zu klagenj daß ein

Gefetzj deffen Znftandekommen er ganz befonders als not

wendig erklärt hatf in feiner Auswirkung fchließlich am Geifte
derer gefcheitert ift, die berufen waren, es in die Tat um

zufehen. Gefchieht es trotzdemx und in den oben zitierten
Stellen if

t es der Fall„ fo beweift dies, daß der betreffende
Gefetzgeber fich nicht der Pflichten bewußt iftx die ihn bei
feinen Entfchlüffen .und Handlungen in erfter Linie leiten

müffen. *Wie if
t es möglichj daß er mit Bedauern das Be

triebsrätegefeß als ein Produkt beklagtf daß feine Geftalt

„dem Parteibedürfnis und der Parteitaktik“ verdankt. Das
war für jeden objektiven Beurteiler der Lage von vorne

herein eine Selbftverftändlichkeit, denn fo lange Par
teien Gefeße machemxfolange wirkt fich in ihnen - von
wenigen befonderen Ausnahmen abgefehen

-- das Partei
bedürfnisx der Parteiftandpunkt aus. Da gibt es nichts zu
klagenf fondern von vornherein if

t es Pflicht, hiermit als

einer feftftehenden »Größe zu rechnen. Wenn die Ethik in

himmelftürmendem Eifer hiervon nichts fehen willj fo if
t es

ihre Schuld, wofern fi
e

nicht das Ziel erreicht, das fi
e

fich

felbft
- viel zu hoch - gefeht hat. Das durfte fi
e eben

nicht. Der Gefehgeber fchafft nur dann neue Menfchenj
ändert nur dann Gefinnung, wenn feine Anordnungen fo

gefchickt und überlegt getroffen worden findf daß ihnen auch
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die Kraft der veredelnden Wirkung innewohnt. Das gilt

für ein Gefeß gegen den Kinofchund. das in einer ftarken

Hand leicht eine gute Wirkung ausüben kann; wie kann

man dies aber von einem Gefeß behaupten. das einen Ein

fluß in die Hände von Leuten legte. die ihrer Veranlagung

nach diefen Einfluß viel eher mißbrauchen als gebrauchen
können. Es if

t demgegenüber geradezu unverantwortlich,

wenn der Zentrumsabgeordnete Schwarzer in der Sitzung

der Rationalverfammlung vom 14. Januar 1920 behaupten
konnte, daß in dem Gefehe keine Beftimmungen feien, von

denen man fagen könne, daß durch fi
e der Produktions

prozeß erfchivert oder gar verhindert werden könne. Wehe.
wenn fich diefe Anficht nicht bewahrheitet und die Beklem

mungen der oben zitierten katholifchen Zeitung als nur zu
begründet erweifen. Schon heute mögen fich dann die Ver

faffer des Gefetzes gefagt fein laffen. daß nicht den aus

führenden Organen die Schuld deshalb an feinem Verfagen

zuzufchreiben fei. weil fi
e

fich nicht als reif genug erwiefen.

fondern lediglich dem Gefeßgeber, der gute Eigenfchaften

dort fuchte, too fi
e

nicht *z
u

finden waren. ,
Im Shftem des chriftlichen Solidarismus, wie es au

katholifcher Seite vor allem H
.

Pefch 8
.

.)
.

eingehend aus

. geftaltet hat, find alle grundlegenden Forderungen einer
gefunden Wirtfchafts- und Sozialpolitik theot'etifch verwirk

licht. Es ftellt alle Tugenden des Menfchen in feinen Dienft
und fordert* eindringlichft ihre praktifche Betätigung. Die

Sozialpolitik des Zentrums hat fich bekanntlich das große

Ziel gefteckt, diefes Shfteni praktifch zu ver-wirklichen. Aber

wie jeder ideale Gedanke eben durch feine Idealität felbft

fchwere Gefahren wider fich hervorruft. fo auch der chrift

liche Solidarismus. Im Grunde genommen ftecken wir in

Deutfchland bereits feit Jahrzehnten in folidariftifcher Politik
mitten inne. Daß fie nicht gleich alles das verwirklichte.
was man von ihr forderte, if
t für jeden klar, der die natür

lichen menfchlichen Fehler und Schwächen in Rechnung feßt.

Wer eine Macht in Händen hat. gibt fi
e

nicht gerne auf,
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mögen das nun Konfervative oder Sozialdemokraten. alter

Adel* oder wirtfchaftliche Emporkömmlinge fein. Dies an

zuerkennen. fällt aber bezeichnenderweife gerade jenen fchwer.
die nur das extreme Ziel des chriftlichen Solidarismus vor

*

Augen fehen. Für fi
e war und if
t alle folidare Politik.

die bisher getrieben ivurde. Stückwerk. mehr als das. kaum

wert. als folche bezeichnet zu werden. Sie fehen nicht ein

organifches Wachfen und Emporringen des folidaren Ge

dankens. fi
e

fehen nur die Not auf der einen und den Befiß
auf deranderen Seite. Das Ganze charakterifieren fi

e

alsdann als ein ununterbrochenes Vorherrfchen des ..Man

cheftertums'") auf Koften der wirtfchaftlich Schwächeren.
Sie find immer unzufrieden und müffen es fein. weil fie

ftets nur ihr ideales Shftem vor fich fehen. dem die Welt

gar nicht oder nur unvollkommen genügt. Gewiß kann U'n

zufriedenheit eine gefunde Quelle des Fortfchritts fein. aber

es if
t

doch ein Unterfihied. ob fi
e grundfäßlich nichts als g
e

fchehen anerkennt oder ob fi
e

immerhin zugibt. daß Fort
fchritte erzielt wurden) Und fi

e find erzielt worden teilweife

gegen den Befih. aber doch auch in Gemeinfchaft mit ihm.

welche die Sozialdemokratie den fozialen Beftrebungen des

alten Regimes in unverantwortlicher Weife verfagt hatte.
Wer diefes Wachfen des folidaren Gedankens fieht und an

erkennt. if
t

flch immer der Gefahren bewußt. die x
in ihm

felbft lebendig find. Er kommt nicht auf die Idee. folch
törichte Gedanken wie die oben aus der .,Weftd. Arb.-Ztg.“

zitierten zu äußern. er weiß vielmehr. daß nur ein orga

nifches. den Kräften der beteiligten Klaffen »und Schichten
angepaßtes Wachstum des fozialen Gemeinfchaftsgedankens

als gefund und der Allgemeinheit förderlich bezeichnet werden

kann. Ift es nicht charakteriftifch. daß die Literatur des Soli
darismus zwar auf vielen Seiten die fchönften Gedanken zu
entwickeln vermag. aber faft außerftande ift. zu fagen, wie

fi
e

fich denn praktifch die Verwirklichung diefer Ideen denkt?

1
) Vgl. Januarheft 1920 der ..Stimmen der Zeit“.
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Aueh Pefch, der fich in feinen Darlegungen durch große

Gründlichkeit und Vollftc'indigkeit auszuzeichnen pflegt, _weiß

abgefehen von Tarifverträgen 2c. nicht viel anderes zu
nennen als Genoffenfchaften und Gegenfeitigkeitsverbünde.')

Ich will nicht fagen. daß dies keine geeigneten Mittel

wc'irenf günftig in der Praxis zu wirken; wie vorfichtig man

aber in der Beurteilung derartiger Inftitutionen fein mußf

beweiftYsSchickful der fog. von Laffalle f. Zt. befürworteten _

Yoduktiv-Affoziationen. Für fi
e trat damals-NW

K_ette_le_r“_einf indem er die „Förderung der Produktiv-Ufo_
Wtionen durch die befonderen Mittel-"die eben nur dem

Ehriftentum zu Gebote ftehen'ß forderte. „Das Chriftentum",

fchrieb erf „ift fo überreich an Mittelin daß es. wenn es fo

Gottes Wille ift, die Herzen der Chriften auf diefes Gebiet

hinzulenken- nicht fchwer fallen wird, nach und nach auch
die größten Kapitalien zufammenzubringen, die zur Schaffung

der Produktiv-Affoziationen nötig wären.“ „Es liegt auf der

Handih bemerkt hiezu Erügerxi) „daß derartige Produktiv

Affoziationen kaum mehr ein Recht auf diefe Bezeichnung

hätten. Das wären eben Wohltätigkeitsanftalteu. Daß die

Wohltätigkeit die denkbar fchlechtefte Grundlage für eine

Genoffenfchaft iftf hat die Erfahrung zur Genüge bewiefen.“
Ergänzend fchrieb hinzu die „Soziale Revue“ (l7. 4

-

1905):

„Tatfächlich haben die Produktivgenoffenfchaften bis heute

für die Befferung der Lage des Arbeiterftandes auch in

Deutfchland eine nennenswerte Bedeutung nicht erlangt.“

Theorie und Praxis haben auch hier wieder einmal ihre
große Verfchiedenartigkeit dargetan. Es fe

i

in diefem Zu
fammenhange auch noch auf ein anderes charakteriftifches
Beifpiel verwiefen. In einer Unterfuchung über „Lohn
theorien" ftellte f. Zt. ])r. D. Will") u. a. feft: „ . . . es

l) Lehrbuch der Nationalökonomie Rd. l S. 386.

2
) Erüger. Die Erwerbs- und Wirtfchaftsgenoffenfchaften in den ein

zelnen Lündernr Jena 1902.

3
) Vgl. Soziale Revue lil, 4
,

1906.
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laffen fich ganz beftimmte Forderungen der Gerechtigkeit auf

ftellen. die uns ein moralifch ficheres Urteil über die gerechte

Lohnhöhe ermöglichen. Die Gerechtigkeit muß die Grund
lage fein.. auf der alle Arbeitsverhältniffe beruhen. Die

von* Gott geoffenbarten Grundfätze hat der Unternehmer
nach beftem Wiffen und Gewiffen anzuwenden. Tut dies
der Arbeitgeber. fo wird er immer einen gerechten Maßftab

für den Arbeitslohn finden. Dem Arbeiter wird er alles

das zukommen laffen. was feiner Arbeit entfpricht." Hier

nach if
t

alfo eigentlich das Lohnproblem gelöft. Dem Arbeiter

kann der gerechte Lohn nach Anficht des Verfaffers gegeben
werden. Diefe Überzeugung hatte allerdings die Schriftleitung

der ..Sozialen Revue" damals nicht. fi
e bemerkte in einer

Fußnote. '..daß. wie. die Ausführungen felber zeigen. eine

klippe und klare Löfung des Lohnproblems. wie fi
e die

praktifchen Verhältniffe verlangen. auch beiAnerkennung des

Naturrechts nicht gegeben ift." Wie zutreffend diefes Urteil

ift. erfieht man am beften aus einer ganz nüchternen. mathe

matifchen Prüfung* der Lohnfrage. Der ..Berliner Börfen
Courier" rechnete in feiner Nummer vom 11. Januar 1919
folgendes aus: Im Iahre 1913 umfaßten der Bergbau. die
Hütten und die Salinen 2e. (Deutfchlands) 209 Aktien

gefellfchaften mit ea. 1.399 Millionen Mark Aktienkapital.

Die Gefamtdividende betrug 146 Millionen Mark. gleich

10.50).. . . . Die Gefamtarbeiterzahl des Bergbaues betrug

1 051000 Mann. Daraus ergibt fich. daß die Dividende

*j pro Kopf und Arbeitstag rund 50 Pfg. betragen hat . .

"

Ferner hat man berechnet. daß von 66 induftriellen Betrieb .

die in den lehten10 Iahren durchfchnittlich 215220000 Mk.

Dividenden verteilt haben und 783.781 Angeftellte und Arbeiter

befchäftigen. bei einer Verteilung "der Dividende unter

*

leßtere (unter Außerachtlaffung der Aktionäre) 270 Mark

auf jeden Mann entfallen. Damit if
t aber niemandem ge

holfen. Die vorliegenden Beifpiele zeigen hiemit fchlagend.

daß keine Lohntheorie imftande ift. uns praktifch aus dem

Zuftande der fühlbaren Klaffen- und Befißunterfchiede heraus
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zuführen. ohne den ganzen Wirtfchaftsbau in feinen Grund

feften zu erfchüttern. ja ihn zu vernichten.
Nun wird man mir entgegenhalten: will denn der

chriftliche Solidarismus etwas anderes als nur das Mög

liche? Will er denn überhaupt mehr als ein organifches

Wachstum. als den Verhältniffen angepaßte Gefeße? Gewiß

will er das nicht. gewiß erftrebt er das Befte. aber damit

if
t der Praxis nicht gedient. Das Shftem „des-ehxiflichen?

Ylidarismus enthält tatfääzlich nur Grundfäße. aber keine

Mittel. "es if
t nur Theorie und das_vergeffen_ _zu__le_iht jene.

die fich' von der Ethik und Schönheit des folidaren Ge

dankens angezogengfühlen. Sie treiben"Wirtfchaftspolitik

auf der Vorausfeßung des überwiegend guten Menfchentums.
das in der Tat - leider Gottes -- nicht vorhanden ift.
und das zu fchaffen die fpezielle Aufgabe der Religion und

ihrer Repräfentanten fein muß. Nur aus einer durchaus
fchiefen Stellungnahme 'zum Wirtfchaftsproblem find denn

auch
- beliebig vermehrbare - Äußerungen verftändlich.

wie die oben'zitierten, Sie ftellen fich uns dar als das
- Produkt eines religiöfen. nicht aber eines der. Praxis fich
verantwortungsbewußten Sinnes. Es liegt mir fern. diefe
*Gefahr irgendwie zu übertreiben oder zu verkennen. daß

nicht auch auf katholifcher Seite Männer vorhanden find.
die mit einem unbeftechlichen Wirklichkeitsfinn Wirtfchafts
politik treiben. Aber die Gefahr der Übertreibung. der

falfchen Stellungnahme zum Komplex der Tatfachen if
t nie

größer gewefen als gerade heute. wo alles umgewandelt.

verbeffert. veredelt werden foll. Es liegen genug Beweife
dafür vor. daß diefe Gefahr akut ift. daß die falfche Me

thodik in der Verwirklichung des folidaren Gedankens in

den Köpfen der Gebildeten und Ungebildeten bedeutenden

Schaden ftiftet, Die Vertretung ethifcher Forderungen auch
im Wirtfchaftsleben if
t eine zwingende Notwendigkeit. aber

hüten wir uns davor. das volkswirtfchaftliche Katheder bzw.
die Verfammlungstribüne zu einer Kanzel zu machen. von

der aus nur ethifche Weisheit und fchöne Worte vermittelt
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werden. Die hohe ,Sittlichkeit des Katholizismus und dem

entfprechend die des Solidarismus verleitet ja nur zu leicht

dazu. Wäre es nicht der Fall, wie follten wir uns die vielen

Reden und Abhandlungen erklären- in denen volkswirtfchaft

liche Fragen in einer Weife behandelt werden. die der Praxis
und den Forderungen der Wirklichkeit in keiner Weife ge

recht werden. Eine Abhandlung, bei der nach Abzug der

ethifchen Verbräniung nichts Pofitives übrig bleibt, hat wohl
fittlichen Wert- aber, dann if

t

fi
e eine verfehlte Predigt und

keine den praktifchen Bedürfniffen dienende bolkswirtfchaft

»liche Arbeit, die fi
e

doch fein foll.

Was haben wir nun vom chriftlichen Solidarismus

zu verlangen, wenn er feiner Aufgabe gerecht werden foll?

Er_muß zunächft klar und deutlich auf dem Boden der

_*k_ag_pi_taliftif_chen *Wirtfchaftsform ftehenfl_ inder das
privates Kapital befihende Individium als die treibende und

trggende Kraft der privatwirtfchaftlichen *Funktion-anerkannt
'

if
t. Daraus ergibt fich, daß nicht jene Unternehmungsform

prinzipiell erftrebt werden darff i
n der lediglich für die wirt

fchaftliche Erhaltung der im Unternehmen Tätigen gearbeitet y

wird, fondern jene erftrebt werden mußf die auf die Er

zielung eines angemeffenen Gewinnes bedacht ift. ])r.
r, Sil

verberg formulierte das in der „KölnifchenVolkszeitung“

(Nr. 987 vom 18. Dezember1919) folgendermaßen: „Ein
_Unternehmenf das/nicht zur Erzielung von Gewinn
betrieben werden foll, ift *eb]j„ri*_k*_erotty fehe e

s

„fängt, Dabei if
t

wohl zu unterfcheiden: Der Begriff

„Gewinn“ erfchöpft fich noch lange nicht in demx was als

Dividende ausgefchüttet wird. Es find noch lange nicht
immer die beften Unternehmungenf die hohe Dividenden oder

zu früh hohe Dividenden haben . . . . . Das Wefen des

Kapitalismus if
t Kapitalbildung und Erhaltung des natio

nalen Vermögens in der Hand deffen. der fich im Wirt

fchaftskampf als der Stärkfte erwiefen hat, Bewährt er fich
oder fein Erbe nicht mehr, fo tritt an feine Stelle eiii

anderer. alfo der Sieger im Wirtfchaftskampf . . . . Jedes
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Unternehmen muß Selbftzweck fein: fonft unterliegt es im

Wirtfchaftskampf und geht bald zu Bruch.“ Mit diefer
prinzipiell richtigen Beurteilung der wirtfchaftliihen Sach
lage müffen die fozialen Erforderuiffe vereinbart werden.

Sie dürfen :nicht. wie es heute faft überwiegend der Fall
ift. dauernd der Wirtfchaftlichkeit der Betriebe übergeordnet

werden. Ohne gefunde Volkswirtfchaft
,- die fich doch

letzten Endes auf einer gefunden Privatwirtfchaft auf

'

baut * if
t

bekanntlich praktifche Betätigung fozialer Ge

finnung nicht möglich. Für fi
e

muß aber ftets der. Gedanke

richtunggebend fein. daß felbft eine bedeutende Milderung

der Gegenfätze von arm und reich nie möglich war und nie

möglich fein wird. Ich verweife hiezu nochmals auf das

oben erwähnte Beifpiel bezüglich der Lohnverteilung. Gewiß

müffen wir erftreben. daß die unteren Schichten angemeffen
'
leben können. daß fi

e über ausreichenden Lohn verfügen. aber

wir müffen uns immer wieder klar machen. daß bei der Beur

teilnngdiefer Frage nichtlediglich die UnzufriedenheitderMaffen

beftimmend fein darf. Wir reden heute foviel von der ver
lorengegangenen Arbeitsfreudigkeit. Der Hauptgrund hierfür
liegt einmal in der fchwierigen Nahrnngsinittelverforgung.

weiterhin aber vor allem in der durch den 9
.

November

gefchwundenen Autorität der Regierung. Fühlt die Maffe
keine ftarke Hand über fich. fo entartet fi

e und verliert die

Luft zur Arbeit. weil fie fieht. daß fi
e jeht auch ohne viel

Arbeit ihr Geld bekommt. Wo fich eine Gefundung der

Verhältniffe bei uns anzubahnen beginnt. gefchieht es durch

Rückkehr zu alten Methoden (Akkordarbeit in den Eifenbahn

werkftätten. Überfchichten im Bergbau). Die Sozialreformer
glauben den Schwierigkeiten mit neuen Mitteln Herr werden

zu können. weil fi
e überall neue Menfchen fehen; in der

Tat ift es noch immer der alte Menfchenfchlag. auf den

auch die alten Mittel die befte Wirkung ausüben.

Jin Rahmen der hier dargelegten Grundforderungen
verbleibt einer gefunden. wirklichkeitsftarken fozialen Politik
weiter Spielraum. Ich erinnere nur an die Neugeftaltung
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des Bodenrechtst zu deren Notwendigkeit ic
h

mich feit langem

bekenne, Diefe Zeilen agitieren alfo nicht für ein geiftlofes

Verharren in alten Bahnenx was fi
e wollen, ift, um es noch

mals kurz zu fagen, ein organifches Weiterbauen auf den

alt-en Fundameuten der fkapitaliftifchen Wirtfchaftsordnung

und ein Ankämpfen gegen nebelhafte Hoffnungen und Wünfche
ideal gerichteter Köpfe, die es nicht verftehen können, daß

fich auch ethifche Forderungen oft der,harten Wirklichkeit
beugen müffen, Gerade diefe Erkenntnis if

t es aber, was

auch viele Katholiken zu einer vorfichtigen Stellungnahme

gegenüber den Forderungen des chriftlichen Solidarismus

veranlaßt und ihre Gegnerfchaft gegen manche gefeßgeberifche

Maßnahmen der Mehrheitsparteien begründet. Für fie wird
die Diftanz des Katholizismus zur Wirtfchaftspolitik beftimmt

durch die Fehler und Schwächen der Menfchen, wie auch

durch die befondere Schichtung unferes Wirtfchaftslebens:
deffen Lebensfähigkeit mit der kapitaliftifchen Wirtfchaftsform

fteht und fällt.

ZZLL.

Yildung.

(Schluß.)

3
. Das humaniftifche Ghmnafium foll für die heran

wachfende Jugend in erfter Linie eine Denkiibungsfchule fein,
eine Schulef die zwar im nationalen Boden wurzelt, die

aber ihren Gedankenkreis nicht durch nationale Schranken

einengt; eine Schule, die in ihrem Unterricht und in ihrer

univerfaliftifchen Aufgabe den großen, durch Jahrhunderte

ihre Bedeutung bewahre'nden Literatur- und Geifteswerken
der erften Kulturnationen ihre Pflege und ihr Jntereffean
gedeihen läßt. Darum if

t für das Ghmnafiurn die Kenntnis
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der fremden und vor allem der alten Sprachen unerläßlich. 'f
Denn die Sprache if

t

„nicht bloßes Mittel literarifchen Ver

ftändniffes", die „Sprache if
t

felber kultureller Ausdruck.

*In ihr ergreifen wir unmittelbar den Geift und die Seele
eines Volkes im Mittelpunkte ihrer fchöpferifchen Kraft.“ 2)

Das humaniftifche Bildungsideal verwirft feinen Grund

*vorausfeßungen nach die Einfchähung der Sprachkenntnis

nach ihrem Nußwert. Die flache Auffaffung, daß man die

fogenannte tote Sprache nicht praktifch verwerten und in

klingende Münze umfeßen könne. liegt außerhalb ihres Ge

dankenkreifes. Es if
t für den Bildungswert des Griechifchen

völlig gleichgiltig, daß man Beefft'eak und Untergrundbahn

nicht in diefe Sprache überfeßen kann. Es handelt fich bei

ihrem Studium um feelifche und [nicht um praktifche Be

reicherung.

Die Antikef und damit die alte Sprache, war, ift und

bleibt ein Fundament unferer Bildung.

„Es braucht nicht näher ausgeführt zu werden- wie an

mehreren hervorragenden Punkten unferer geiftigen Entwicklung:

in der karolingifchen Zeit. im ganzen mittelalterlichen Katholi

zismust in der Renaiffance und im klaffifchen Zeitalter unferer

Dichtung und Philofophie der Geift des Altertums an unfer

Innerftes gerührt hat. Es wäre ein glatter Verzicht auf ein

1
) Die Überfeßung kann für das Original keinen genügenden Erfatz

bieten. „Ein oon fremder Größe angeregter Geift'ß fchreibt

Lothar Vrie ger im „Literarifchen Echo" (Bd. 21, Heft 4)„ „kann
fich nei-fucht fühlen. das Fremde ins Deutfche umzudenken.,
dann wird neben dem fremden Werke ein neues. felbftändig künft

lerifches Werk entftehen, das fich mit ihm meffent ja es fogar

vielleicht übertreffen mag. Aber nie und nimmer eine Überfeßung

von Schriften- deren fachlicher Inhalt Kenntnis im Deutfchen ver
dient. Ein Kunftwerk überfeßen wollen heißt nichts geringeres
als Seele und Leib auseinanderreißen und fich dabei einbilden,

das ganze Wefen exiftiere in ungetrennter Schönheit weiter.“

Trog einiger Übertreibung enthalten diefe und die weiteren Aus

führungen Briegers einen großen Kern oon Berechtigung.

2) Max Hildebert Boehm. A. a. O. S. 28.
diftor.-oolit.Vlättee ohne' (19207 5

.

19
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gefchichtliches Verftändnis unferer nationalen Geiftigkeit. wollten

wir dies wefentliche Bildungselement noch weiter verdünnen

und abfchwächen, als es fchon bisher durch das Überwuchern

der „Realien“ im ghmnafialen Lehrplan gefchehen ift“.1)
Wenn die Aufgabe des humaniftifchen Ghmnafiums

Geiftesghmnaftikf Erhöhung der Denkfähigkeit ift. fo muß.

fich -7 um diefes Wort zu gebrauchen - das praktifche
Ergebnis des humaniftifch-fprachlichen Studiums iu anderen

Lehrgegenftänden und im höheren Berufsftudinm. vor allem

im folgerichtigen Denken- zeigen. Das Griechifche und noch

mehr das Lateinifche in feiner monnnientalen Kürze if
t die

Sprache der Logik, und nicht ohne diefe Urfache haben die

/Alten die Logik und Dialektik Nfo gut ausgebaut, daß wir

kaum darüber hinausgetommen find/'3) Das Latein if
t

die befte Grundlage unferes modernen Sprachftudiums.

Jeder erfahrene Neuphilologe wird konftatieren. daß er mit

Schülern, welche wenigftens in den Elementen der lateinifchen

Sprache zuhaufe waren, ungleich beffere Erfolge erzielte,

als mit den übrigen Jungen. Die humaniftifche Bildungs

fchule fchafft immer noch die beften Borausfeßungen für das

Hochfchulftudium. „Das fcheint nach Ausfagen vieler Hoch

fchullehrer fogar für die naturwiffenfchaftliG-mathematifchen

Fächer zuzutreffen, die das Ghmnafium feinem Wefen nach

erft in zweiter Linie berückfichtigen darf. Es fcheint danach,

daß doch der grammatifche und der in engerem Umfang b
e

triebene inathematifche Unterricht das formale Denken derart

fchärft, daß damit günftige Borbedingungen für jede Art

wiffenfchaftlicher Betätigung gefchaffen werden/W)
Die humaniftifche Anftalt ift gegenüber der rein reali

ftifchen für die Entwicklung der materiellen Kultur und die

Fortfchritte der Technik nirgends ein Hemmnis gewefen.

„Man darf daran erinnern", fagt wieder M. H
.

Boehm,*)„

l) Ebenda S. 35.

2
) J. Stiglmayr 8. l.. a. a- O. S, 6'.

3
) M. H
.

Boehm. a. a. L. S. 61.

k 4
) Ebenda S. 58.
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..daß unfere Technik ihren Riefenauffchwung in der zweiten

Hälfte des verfloffenen Jahrhunderts durch die Arbeit von

Männern genommen hat. die größtenteils durch das alte

Bildnngsghmnafium gegangen waren. Ihrer Leiftungs
fähigkeit fcheint es alfo zum mindeften nicht gefchadet zu

haben. daß fi
e

nicht von früh auf einfeitig und ausfchließlich

gefördert wurde. wie es unfere eifernden Realiften verlangen.“

5
. Soll oder vermag die humaniftifche Anftalt für die

großen Probleme des täglichen Lebens fähige Denker heran

zubilden: ihre wefentliche Aufgabe bleibt 'immer wie die

Bildung des Menfchen. fo auch das Studium des Menfchen.
Wie die chriftlich-ethifche Wirtfchaftslehre in den Mittelpunkt

der Wirtfchaft nicht das unperfönliche Kapital fondern den

Menfchen ftellt. fo if
t

ähnlich das Zentrum 'der humanifti

fchen Bildung nicht der Lehrgegenftand oder der Lehrfah.

fondern *der Schüler. der zu einem Menfchen im menfchlich

höchften Sinne an menfchlichen Vorbildern herangebildet
werden foll.

- Ohne Studium der großen Perfönliihkeit kein humani

ftifches Studium! Aber hiebei kein Studium der fchwan
kenden Perfönlichkeit des Tages. fondern des wirklich großen.

für Jahrhunderte vorbildlich daftehenden Menfchen; des

Menfchen. der durch die gefchichtliche Ferne ein abgeklärtes

Bild. eine objektive Geftalt und Beurteilung erhalten hat.
„Auf den Schauplähen von Hellas und Rom“. fagt I,

Stiglmahr 8
. JJ). ..find wir objektive Zufchauer. weil wir

in richtiger Entfernung und auf dem erhöhten Standpunkte
des gefchichtlichen Rundblickes ftehen. um die in fich abge

fchloffenen Erfcheinungen allfeitig zu würdigen.“ Das

Studium der Antike. das Studium insbefondere der antiken

Vorbilder in antiker Sprache und in antikem Gewande wird

darum. troß mancher diefen vorbildlichen Perfönlichkeiten

anhaftenden Schwächen. immer eine unerläßliche Voraus

1
) A. a. D. S. 84.

19*
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f'ehung einer wahrhaft univerfaliftifch-humaniftifchen Bildung

bleiben.

Man wird „anerkennen müffenG fchreibt PaulfenF) „daß
neben dem deutfchen der griechifche Unterricht am unmittelbarften

geeignet ift, den-Kontakt der Seelen auszulöfenÄ mehr als der

lateinifchey mehr auch als der neufprachliche Unterricht. Wem

die Griechen. fei es Homer oder die Tragödie. Platon oder

Thukhdides, oder das Neue Teftament ein Stück eigenen Lebens

geworden find. ein Erlebnis wodurch er fich felber das Leben

deutet, der hat'in der Lektüre diefer Schriften unvergleichliche
Gelegenheitf auf Gedankenrichtung und Gefinnung feiner Schüler

einzuwirken. Darauf beruht zuleßt die Selbfterhaltungskraft

des klaffifchen Ghmnafiums. Mathematik aber und Natur

wiffenfchaft ftehen zu peripherifch zum innerften Leben des

Menfchen, als daß fie in diefer Abficht jemals mit den Geiftes

wiffenfchaften wetteifern könnten. . . . In jeder Schule. die auf
Bildung des perfönlichen Wefens _und nicht auf bloß techuifche
Fertigkeit ausgeht. wird der „humaniftifche" Unterricht den

Grundton angeben . . . . Das eigentliche Studium des Menfchen
bleibt der Menfch“.

f Der Fortbeftand des humaniftifchen Unterrichts if
t eine

der erften Bedingungen des Fortbeftandes unferer Kultur?)
Unfere Kultur beruhtf auf der Antike und dem Chriftentum.
und die größten Geifter der Antike waren. wie fchon die

erften Kirchenväter betonten, Wegbereiter für das Chriften
tum. Neben fi

e

find zu ftellen die großen Männer und

klaffifch fchreibenden Kirchenfchriftfteller der erften chriftlichen

Jahrhunderte. Diefe alle Zeiten und alle abendländifchen

1
)

Nach J.;Stiglmayr 8. .1
.

i. O. S. 115.

2
)

„Alle Kultur“,fagt Treitfchke, „wurzelt im Idealismus.“ „Nur
in den Epochen des geiftigen Verfall-s. des Materialismus. der

fittlichen Unficherheit finkt die Kulturwelt wieder in die Anfchau
ungen der Barbarei zurück und :fordert ftattJeiner fyftematifchen

formalen Jugendbildung vielmehr die Anfammlung von allerlei

Notizen. die man vielleicht einmal im Leben gebrauchen kann. ..“

(Deutfche Kämpfe. Neue Folge. Leipzig 1896.)
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Nationen umfaffende geiftigeZ'Kultur in ihren Quellen zu

erforfchen und zu begreifen. fie zu pflegen und weiter zu

bilden. bleibt auch künftig eine der erften Aufgaben einer

höheren Bildungsanftalt. Sie darf niemals an die wechfeln
den Aufgaben des Tages und der Nationalität. nicht an die

Meinungen der Parteien und der unklaren pädagogifchen

Richtungen gekettet fein. „Der durchgeiftigte Menfch". fagt

F. Lienhard. ..tritt aus den Generationen heraus; er fchaut
mit Ewigkeitsaugen; er ift Perfönlichkeit."

111.

Bildung im engeren und eigentlichen Sinne if
t

zu unter

fcheiden von Gefittung; und Bildung if
t

ebenfo nicht identifch

mit bloßem Unterricht oder mit Unterweifung. Eine ihren
Namen rechtfertigende Bildungsanftalt muß ideale Ziele.

muß die geiftige und ethifche Höherführung des Menfchen.

feine Verähnlichung mit großen Vorbildern erftreben. Die

fogenannte praktifche „Bildung". welche unfere realiftifchen

Anftalten zum Teile. unfere Fachfchulen ganz erftreben. hat
mit den Bildungszielen der alten Schule nichts gemein.

1
. Das unhaltbarfte Gebilde als Bildungsanftalt if
t

die realiftifche Schule. Sie hat die Einheit des ehemaligen

Bildnngswefens zerriffen. fi
e war die große Konzeffion der

modernen Pädagogik an den realiftifch und* materialiftifch

gewordenen Geift der Zeit. Das humaniftifche Ghmnafium

erftrebt das geiftig Einigende. bemerkte Generalleutnant

v. Hößlin bei der Tagung der Freunde des humaniftifchen
Ghmnafiums am 3

. April 1919 in Augsburg. die Realanftalt
die trennenden Zwecke der Berufe. Die idealen Aufgaben.

welchen die Realfchule in befcheidenem Umfange obliegt. find
ein Erbgut der alten Schule. kein ureigener Befitz und keine

eigene Errungenfchaft.

Eine Schule. welche gleich der realiftifchen ideale Bildungs

-ziele mit praktifcher Vorbildung verquicken will. ift eine Zwitter
anftalt und wird in ihrem Schlnßergebniffe weder der einen

noch der anderen Aufgabe gerecht werden, Ihr fehlt ein
.

|
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Unterrichtsmittelpunkt. ihr fehlt der innere Zufammenhang

der Lehrgegenftände. die parallele Hinordnung derfelben auf

ein beftimmtes Ziel. auf das der geiftigen Konzentrierung

und der geiftigen Elaftizität des jungen Menfchen.

Das Unterrichtsprogramm der realiftifchen Schule

gleicht der unharmonifchen Zufammenftellung von einem

Dutzend Fragmenten. oder Torfos des Wiffens. der die zu
fammenfaffende Ergänzung oder der krönende Abfihluß des

Wiffensbaues fehlt, Das eines Unterrichtszentrums erman

gelnde Programm will deutfchen und niodernfprachlichen.

mathematifchen und' naturwiffenfchaftlichen. zeichnerifchen.

kaufmännifehen und technifchen Unterricht ufw. miteinander

vereinigen. es will für das gefamte moderne Leben _eine
Vorbildung fein. Vieles und Vielfeitiges erreichen. und er

reicht zum Schluffe. was das eigentliche Bildungsziel oder

die Vorbereitung auf einen beftimmten Beruf anbelangt.

fehr wenig. für letzteren nicht viel mehr als die gute Volks

fchule.

Die verunglücktefte Einrichtung if
t die *fechsklaffige reali

ftifche Schule: ein fiagwürdiger Unterbau. auf den den

Aufbau hinzuzufügen nur einem verfchwindenden Prozentfah
von Schülern möglich gemacht ift. Wenn man das Bil
dungsrefultat diefer Schule hoch werten will. dann kann

man es ein vielfeitiges. aber nicht viel zufammenhängendes

Viertelswiffen nennen. Die Leiftungen fpeziell im deutfchen

Auffah. die den beften Maßftab für die geiftige'Gewandtheit

und das felbftändige Denken des Schülers liefern. find

durchfchnittlich mehr als befcheidene und gehen troß fteter

Zurückfchraubung der Anforderungen zurück. Darüber find

felbft prinzipielle. aber objektiv urteilende Vertreter des

Realfchulwefens völlig einig. Noch fchlimmer als mit dem

Auffahe fteht es mit dem mündlichen Vorträge. Es ift faft
unmöglich. erklärte ein erfahrener Schulvorftand. die Schüler

in fechs Jahren zum Ausfprechen eines fertigen Saßes zu
bringen. Die Realfchule beftätigt unter allen modernen

e

d
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Schulen in erfter Linie die Erfahriingstatfache und Klage

daß die Kuiift des Sprechens immer mehr verfchwinde.
Die realiftifche Auftalt, welche nur in höchft unvoll

kommener Weife den Anforderungen der höheren formalen
und intellektuellen Bildung entfprichtf 'die nie eine Denk

fchule war und niemals fich zu einer folchen emporringen

kann, wird, wie angedeutet, ebenfowenig den Anforderungen*

des praktifchen: des realen Lebens gerecht. Ein mit dem

„Reifezeugnis“ die realiftifche Schule verlaffender Schüler

if
t

ohne weiteref wahrhaft realiftifche Ausbildung unfähig,

in den Sparten des höheren Beriifslebens eine nützliche

* Rolle zu fpieleii. Das vermag allein die Fachfchule-l) deren

*Aufgabe aber nicht geiftige Bildung. fondern praktifche Unter

weifung ift. '

2
.

Die Fach- oder Berufsfchule hat vor der Realfchule
den großen Vorzug der Einheit ihres Lehrprogrammes.
Uni etwa zwei enge zufammenhängende Hauptfächer grup

,pieren fich drei oder vier Neben- oder Hilfsfächerj welche

erftere ftüßen und fördern und fich zu einem abgerundeten

Unterrichtsplan mit ihnen verbinden. Der nach etwa bier

jährigem Befuch die Fachfchule verlaffende Schüler if
t

ge

wöhnlich fofort iin praktifchen Leben verwendbar, er ift nicht
wie der Realfchüler genötigt fich einer weiteren Vorbereitung

auf die Berufsarbeit zu unterwerfen, *

Einer der größten Vorteile der gut organifierten Fach

fchule if
t das faft ausnahmslofe, zum Teil intenfive Jiiteref e

der Schüler au dem Unterricht. Der Fachfchüler hat ein

ganz beftimmtes Ziel vor Augen und er verfolgt diefes Ziel
mit mehr oder minder großem Eifer. Er weiß, daß jedes
von ihm befuchte Unterrichtsfach für feine Ausbildung un

umgänglich notwendig ift- und er beteiligt fich daher mit

Aufmerkfanikeit und innerer Hingabe an jedem Fache. Eines

der angenehmften Ergebniffe diefes regen Intereffe's if
t

für
den Lehrer die Leichtigkeit der Difziplin. Der Unterricht an

ii Vgl. Hiftor.-polit. Blätter Bd. 155. S. 331 ff.
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der Fachfchule if
t für den fähigen Lehrer vielfach eine Luft

der Unterricht an der realiftifchen Schule meift eine Oual.

Die Fachfchule benötigt. ungeachtet ihres Namens. nicht
das ..Fachlehrerfhftem“: die große pädagogifche Schwäche

unferer modernen *Mittelfchule Auch an der Fach- oder

Berufsfchule ift. wie an der humaniftifchen Schule. ohne

Schwierigkeit der Klaffenlehrer möglich. Er. kann das Haupt

fach lehren. er kann die daran fich fügenden Übungen über

wachen. er kann auch den Unterricht in den meiften Neben

fächern übernehmen. Die Fachfchule if
t im Hinblick auf ihren

potenziert ftaatsfozialiftifchen Charakter: im Hinblick auf die

Abforbierung der dem privaten Gewerbe undKunftgewerbe ufw. -

zukommenden praktifchen Unterweifung kein Ideal; fi
e

if
t

aber in Bezug auf ihr fichtbares Ergebnis und in ihrer inneren

Einheit den übrigen modernen höheren Schulen. mitEin

fchluß des „reformierten“ Ghmnafiums. überlegen.

D
i'

V
l

A
l

Wir ftehen. wie vor kurzem vor dem Umfturz unferer
militärifchen. politifchen und fozialen Einrichtungen. fo auch

vor dem Zufammenbruch unferes gefamten Bildungswefens.

Der erfte Anfturm galt und gilt der älteften und konferva

tivften Bildungsanftalt:_ dem humaniftifchen Ghmnafium.
Kultusminifter. denen eine Fachkenntnis nur bezüglich der

Volksfchule zngefprochen werden kann. haben den Mut. um

nicht zu fagen die Anmaßung. gefunden. an das Ghmnafium
mit einfchneidenden. mit tötlich wirkenden „Reformen" heran

zutreten.

*

'

Die Revolution hat die Ariftokratie der Geburt be

feitigt. fi
e wird auch die Ariftokratie der Bildung vernichten

und damit zur geiftigen Verpöbelung der Gefellfchaft führen.
Sie hat die Schule :von ihrer ruhigen Entwicklung abge
drängt. fie zur Parteifache. zum Spielball verantwortungs

lofer Deputierter und Nichtpädagogen gemacht. Die Schule

foll künftig ein Ausdruck der politifchen Tagesanfchauungen
und ein Jnftitut der Gefinnungsbeeinfluffung fein. fi

e

folk
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nicht mehr bilden, fondern nur unterrichten und für die

Forderungen des Diesfeits vorbereiten.

Die „Reform" genannte Schulrevolutionx in der wir

ftehen und deren Ende nicht abfehbar ifty wird auch die

derzeitige realiftifche Schule nicht verfchonen. Sie wird mit
den übrigen Mittelfchulen in dem großen Bildungstrichter

der „Einheitsfchule" oerfinken und verfchwinden. An jener

realiftifchen Vhalanx7 welche heute dem taufendjährigen

humaniftifchen Bildungsbaue ,das Vernichtungsurteil ver

kündet, wird fich in nicht zu fernen Tagen das *Wiederver

: geltung vorausfagende Vrophetenwort erfüllen: „Wo die

Hunde das Blut Naboths geleckt haben, da follen fi
e

auch

dein Blut lecken“. (3 Könige 21- 19). - -
Die Schule- die Gefittung unferer Jugend fteht nicht

nur vor der einfchneidendften geiftigen, fondern auch vor

der folgenfchwerften moralifchen Krifis. In die Hände des

in der Revolution geborenen demokratifm-atheiftifchen Staates

gelegtf muß fi
e

felbft zu einer religionslofen Anftalt werden.

Eine weitgehende Gefundung- wenn auch keine allgemeine

Rettung könnte uns möglicherweife die Vroklamierung der

Unterrichtsfreiheit') bringen. 7

Wir überfihähem wie heute die Dinge liegenf die Unter

richtsfreiheit keineswegs. Diefe Freiheit kann nur dann

zum Segen für die Gefamtheit des Volkes feinf wenn diefes
Volk in feiner übergroßen Mehrheit noch auf pofitiv chrift

lichem Boden fteht. Sie wird dann den chriftlichen Eltern

die chriftliche Gefittung und Bildung ihrer Kinder garan

tieren, fi
e
_ wird uns nicht nur chriftlich-konfeffionelle Volks-,

fondern 'auch chriftliche Mittelfchulen befcheren. Sie wird

der Kirche die Gründung'Koon Bildungsanftalten _ermög

lichenf die in der Konkurrenz mit den unkirchlichen Anftalten
den Sieg erringen und fich felbft Anerkennung in den nicht

katholifchen Kreifen erwerben werden.

1
) Vgl. Hiftor.-polit, Blätter Bd. 165- S. 60 f
.
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Pascals

Die Zukunft unferes darniederliegenden Volkes hängt

nicht von „freien“ politifchen Inftitutionen, fondern von

der_ richtigen Bildung der heranreifenden Generation ab.

Diefe richtige Erziehung und Bildung kann nur die zwei
taufendjährige chriftliche fein. „Das eigentlichfte und wahrfte
Prinzip der ErziehungN fchreibt Schulrat,])r. Kellner

(Volksfchulkunde S. 13). „kann nur fein: Erziehe den

Menfchen zur Nachfolge und Ähnlichkeit Ehriftii_
Ohne religiöfe Grundlage haben Wiffen und Können weder

wahren Wert und rechtes Ziel, noch bieten fi
e

hinreichende

Gewähr für den Frieden und die zeitliche und ewige Wohl

fahrt der menfchlichen Gefellfchaft.“

xxx.

Yet-cats „intuitive“ Glanbeusbegründnng.
Von A. Stonner Z

. J.. Innsbruck.

Bereits im Iahre 1897 h
a
t

der fcharffinnige Newman

forfcher Bremond am Ende eines intereffanten Auffahes
über Brunetiere Newmans Lehre von der reaeon impligit
als den Schlüffel zu Paseals vielumftrittenen Penfees er

klärt)) Tatfächlich hat wenige Iahre fpäter M. Laros, mit
dem „Genie" von Port Rohal gleich vertraut wie mit dem

einfamen Denker von Birmingham, eine Löfung nach diefer

Richtung hin verfucht und das Ergebnis zunächft kurz i
n

der Einleitung zu feiner ausgezeichneten Penfees-Überfeßungk)

und fpäter ausführlich in einem Buche. betitelt: Das
Glaubensproblem bei Pascal-3) dargelegt. Die Ge
danken diefer tiefgründigen. mit umfaffender Literaturkenntnis

1
) Vgl. Ältuäee t. 70. S. 763.

2
) Sammlung Köfel 67/68. Kempten i913.

3
) Verlag Schwann. Düffeldorf 1918.
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und peinlicher Sorgfalt durchgeführten Unterfuchung feien
im folgenden zunächft kurz fkizziert, dann auf die Pascalfche
Löfung felbft etwas näher eingegangen.

Laros beginnt feine Schrift damit, daß er in der Ein
leitung zunächft eine knappe Überficht gibt fowohl über die
Löfungen des Glaubensproblems als auch die bisherigen

Auslegungen von Pascals Theorie. Zwei thpifche Löfungen

der Frage nach dem Verhältnis' von Wiffen und Glauben

hat die Gefchichte aufzuweifen: die intelleftualiftifche (katho
'
lifche), die eine vernünftige Begründung des Glaubens nicht
nur für möglich- fondern fogar für notwendig hältx und

die voluntariftifche (proteftantifche). die unter Hintanfeßung

der Vernunft den Glauben auf fubjektives Erleben gründet.

Pascals Theorie aber hat „den ganzen Kreis der Ausle

gungsmöglichkeiten vom Steptizismus und Jmmanentismus

bis zum orthodoxen Jntellektualismus durchlaufen." Als
Skeptiker erklärten ihn Coufinf 'Lescoeur, Havet7 den ge

nialen Vorläufer der voluntariftifchen proteftantifchen Reli

gionsauffaffung fehen in ihm Weingarten, Vinet, Boutroux
und nur verhältnismäßig wenige, der Kreis um Laber

thonniare. Petitot Giraud haben ihn dem katholifchen Jn
tellektualismus zu erhalten gefucht. Bevor aber Laros daran

gehen kann, die Stellung der leßteren zu feftigen, muß er

im erften Teil feiner Arbeit diegefchichtlichen Voraus
fetzungen näher beleuchten. Denn nur aus der allgemein

f
kulturellen Zeitlage heraus läßt fich der wahre Sinn der
flüchtig hingeworfenen Penfaes beftimmen. Laros zeigt alfo.
wie die leidige Verquickung von Hofleben und Chriftentum
einen Neu-Stoizismus der Gebildeten. fowie Jndifferentis

nach religiöfer und fittlicher Erneuerung, dann freilich ftark

häretifch durchfeht, der Janfenismus und fpäter nach feiner

endgültigen zweiten Bekehrung der den Führern von Port
Rohal nun kindlich ergebene Pascal. Kann er fomit von

dem Vorwurf des Janfenismus nicht losgefprochen werden,

/

-mus der breiten bürgerlichen-Schichten zur Folge hatte. 7
Gegen beide wendete fich, urfprünglich als gefundes Streben

*
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fo befreit ihn doch Laros im zweiten Teil feiner Arbeit. der die
intellektuellen Vorausfehungen des Glaubens nach
Pascal behandelt. von dem andern Vorwurf des gänzlichen
oder teilweifen Skeptizisinus. So fchroff und rückfichtslos
Pascal die Schiväche der Vernunft geißelt. alle feine Aus

führungen find nur gegen den allzugroßen Vernunftftolz
der Freidenker gerichtet. Zieht man den Dialog- oder Brief

charakter der Penfses in Rechnung. betrachtet man
- wie

es richtig if
t - die berühmte Wette als ein argnrrienturn

aä trarninern. beachtet man ferner die dogmatifche Grund

ftrömung feines Wefens. wie fi
e

fich namentlich im Bruche
mit Rom und in feiner bleibenden Neigung zur exakten

Wiffenfchaft offenbart. fo begreift man. warum die fkepti

ziftifche Auslegung Pascals heute fo gut wie aufgegeben if
t.

Aus Pascals vollendeten Schriften ..Über den geometrifchen

Geift“ ..Die Kunft zu überreden“. fowie aus den Penföesi)
felbft geht hinlänglich hervor. daß er die natürliche Er
kenntnisfähigkeit der Vernunft ausdrücklich anerkannt hat.“

Auch vom Vorivurf des Voluntarismus if
t Pascal frei

zufprechen. Denn wo er die metaphhfifchen Gottesbeweife

anzweifelt. fpricht er nur vom Standpunkt des Mathema
tikers. der deduktive.. abfolute Sicherheit verlangt. Intuitiv
gefaßt. find fi

e

ihm vollgültige Beweife. Noch klarer ergibt

fich feine intellektnaliftifche Anfchauung -aus feiner Vorliebe

für die hiftorifchen Glaubensbeweife aus den Weisfagungen.

Wundern und der Perfon Ehrifti. Man mag wegen der
Stichha'ltigkeit diefer Argumente. fowie fi

e Pascal vor-legt.

Bedenken tragen. ficher ift. daß er mit ihnen die Glaubens

pflicht hinreichend begründen zu können glaubte. Wenn er

daneben in ausgiebiger Weife die pfhchologifchen Argumente

berückfichtigt. fo beabfichtigt er damit nur. ..die Religion

äußerft liebenswert zu erweifen. fo daß alle Guten wünfchen.

daß fi
e

wahr fein möge; dann aber kommt der eigentliche

1
) Vgl. die S, 71 angeführte Stelle: „Die Prinzipien werden ge

fühlt. die Schlußfolgerungen erfchloffen. beides mit Gewißheit.

wenn auch auf verfchiedenen Wegen.“



„intuitive" Glaubensbegründung. 289

Beweis, daß fi
e

wirklich wahr ift“.') Nur darin weicht
Pascal von der herkömmlichen katholifchen Glaubensbegrün
dung abF daß er in der „logifchen Geftaltung der Beweife

fich einen eigenen Weg wählt": den der Intuition. Diefer
zweiten Erkenntnis- in der nach Laros „die originelle Be

deutung Pascals für das Glaubensproblem liegt“. ift der

ganze dritte Teil des Buches gewidmet. Laros zeichnet .

die drei thpifchen Faffungen des Intuitionsbegriffes: die |

ariftotelifch-fcholaftifche. die mit Intuition die finnliche
Anfchauung- fowie die Erfaffung der oberften Denk- und

Moralprinzipien bezeichnet; die von Plato ausgehende.
nach der die Intuition die intellektuelle, einer begrifflichen
Formulierung noch nicht fähige Anf>)auung bedeutet; Augu

ftinus, Deskartes- Schopenhauer. Bergfon. Hufferl haben

diefe Art der Intuition weiterausgebildet; endlich der dritte
von Plotin ausgehende Typus, der fie als eine vom Ver
ftande verfchiedene, in der Sphäre des Gefühls liegende

Fähigkeit auffaßt, die „durch Einfiihlung in das Wefen der

Dinge eindringt und eine innere Einigung mit dem Ob

jekt erzielt“.

Pascals Intuition, die Laros der zweiten Gruppe zu

rechnet. if
t

nach ihm „eine intellektuelle fchöpferifche Tätigkeit,

die bei Erfaffung der letzten Begriffe und Axiome allen in

der unmittelbaren Anfchauung gemeinfam ift, in der Er
faffung der Wirklichkeit aber dem einzelnen in verfchiedenem

Grade zugeteilt if
t und wefentlich in der lebendigen Kon

ftruktion von Zufammenhängen befteht. wo den naiven

Augen nur zerftreute Linien oder Fragmente gegeben find;
aus der Art der Kurven und der Form der ,Fragmente

konftruiert» fi
e ein lebendiges Ganzes.. nicht langfam Glied

an Glied reihend, diskurfiv, beweisfähig. fondern wie Erd

mann fagt, vifuell als plöhliche, fchöpferifche Zufammen

fchau“ (S. 133).
'
Sie if

t das zu den mathematifch nicht

erweisbaren Einzelgründen „hinzukommende pfhchifche Etwas,

1
) Vgl. Laros S. 75.
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das ihre Wahrfcheinlichkeit zur Evidenz erhebt und eine

abfolut fichere Zuftimmung bewirkt" (S. 139). Auf S. 155
fucht uns Laros diefen „Transformationsprozeß" etwas

näher zu bringen. indem er aufzeigt. wie Gefühl und Wille
in dem Erkenntnisakt mit einbezogen werden. Durch Gefühl
und Wille werden nämlich ..ihre Objekte des Wertens. des

Wünfchenszj! oder Verfchmähens zum Denkinhalt. zum Ge

fichtspunkt des unterfcheidenden. vergleichenden. urteilenden

Denkens; fi
e laufen nicht als irrationale Kräfte neben dem

Verftande her. um fchließlich als Bekräftigungsfaktor einzu
greifen. fondern werden von vornherein in die Verftandes

tätigkeit aufgenommen und kommen in der Intuition als

Erkenntnis zum Ausdruck". 9.4

Zu diefen Darlegungen möchte ic
h folgendes bemerken(

Zunächft wünfchte ich. daß Laros in der Umfchreibung der

Intuition mehr das objektive Element hervorkehrte.
Denn wenn die intuitive Gewißheit eine wirklich objektiv be

gründete Gewißheit fein foll - und das foll fie nach Pascal
und Laros -. dann if

t ja eben auf das Aufzeigen der" ob

jektiven Notwendigkeit die Hauptforge zu verlegen. Gewiß

finden fich bei Laros die Anfäße hiezu. So wenn er S. 141
von der intuitiven Diagnofe des Arztes. der Konftruktion
des Mafchinenbauers. dem Menfchenbild des Paläontologen.

dem Gefchichtsbild des Hiftorikers. dem Charakterbild des

Dichters fchreibt: ..In demfelben Maße. wie diefe objektives
Material zur Grundlage haben* und fich auf eine tatfächliche
Konvergenz der Einzelmomente ftüßen. kommt der Intuition

Objektivität zu." Oder wenn er S. 162 betont. „daß die
Intuition _nicht willkürlich konftruieren darf. fondern ftets
auf den Boden der Tatfachen gewiefen if

t und nur darauf
bauen kann. daß alfo nur Verbindungslinien gezogen werden

dürfen. deren Anfähe objektiv gegeben find". Allein wir

fehen nicht ein. warum diefes objektive Element in allen an-

geführten Beifpielen nicht klarer herausgearbeitet werden

könnte. *

Was ift denn der eigentliche Grund. warum der Bericht:
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von einem. zwei Zeugen nur Wahrfcheinlichkeit. der von

zwanzig. dreißig Zeugen in den verfchiedenften Umftänden

aber Sicherheit erzeugt? Oder warum dieKonvergeuz von

mehreren au fich nur wahrfcheinlicheu Beweismomenten un

umftößliche Gewißheit erzeugt? Etwa nur. weil zu diefen
Beweismomenten ein „pfhchifches Etwas" hinzukommt. das

aus den gegebenen Anfätzen ..ein lebendiges Ganzes" kon

ftruiert? Oder. weil Gefühl und Wille in der Intuition
..gewiffermaßen Auge und Sinn gewinnen und daduräj eine
notwendige Ergänzung der objektiven Ausgangspunkte werden.
eine Vermehrung der Linien. die auf den einigenden Pol
hinweifen und ebenfo rational erfaßt und gewürdigt werden

können wie die übrigen e
*- (S. 155.) Uns will fcheinen. daß

durch eine derartige ErklärungJGefühl und Wille zu eben

jenen „irrationalen Bekräftigungsfaktoren" herabfinken. die

Laros feigens ausgefchaltet wiffen will. Wirklich objektive

Sicherheit ergibt fich nur dann. wenn ein objektiver. nötigender

Sachverhalt auf unfere Urteilskraft einfließt. oder - falls
ein derartiges unmittelbares Sichbeftimmenlaffen vonfeiten

des Objektes unmöglich it - wenn die aus der Wirklichkeit
durchgefickerten. an fich nur wahrfcheinliäjen Beweismomente

in unferem Geifte fich fo ergänzen. daß aus ihnen eine neue

objektive Nötigung uns entgegenleuchtet. die ein Abbild der
'

objektiv vorhandenen darftellt und die uns inftandfeßt. den

realen Sachverhalt intuitiv zu.erfaffen. Wenn nur ein.

zwei'Zeugen mir berichten. daß ein großer Teil Londons

durch eine. Feuersbrunft zerftört worden fe
i

(vergl. S. 138).

fo bin ic
h

außerftande. den vielleicht notwendigen d
.

h
. tat

fächlichen Zufammenhang zwifchen diefen Berichten und der

Wirklichkeit zu durchfchauen. Die ein. zwei* Zeugen können

ja mich täufchen wollen. können felbft getäufcht worden fein.
oder doch den Umfang des Unglücks wegen mangelnder Ein

ficht übertreiben. Wenn aber zwanzig. dreißig Perfonen
des verfchiedenften Standes. *der verfchiedenften Jntereffen.
von verfchiedenen Stadtteilen Londons kommend. mir den

Brand berichten. kann. ja muß ic
h

ihn als ficher bejahen*
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Warum? Jene an fich nur wahrfcheinlichen Einzelberichte

haben fich ohne mein Zutun zu einer neuen objektiven
Nötigung zufaminengefügtj denn es ift durchaus unmöglich,

und man müßte an der Erkenntnisfähigkeit der Menfchen
und an dem Zeugnis als Erkenntnisquelle überhaupt zweifeln
wollte man eine derartige Übereinftimmung von Zeugen nicht
als unumftößliche Gewißheit auslöfend betrachten. Ähnlich

verhält es fich bei den anderen Beifpielen (vergl. S. 162),
nur daß' hier die Nötigung nicht fo groß iftj daß auch hier
vielfach eine befondere Willensanftrengung erforderlich ift.
um die Einzelmomente derart zu betrachtenX daß fi

e als zu
fammenhängendes Ganzes den Geift zu einem ficheren Urteil

beftimmen können. Immer aber ift es ein objektivesfl) kein

fubjektives Element das aus Wahrfcheinliihkeiten Sicherheit

entftehen läßt. Wenn Gefühl und Wille bisweilen notwendig

miterfordert werden, fo befteht ihre Mitwirkung dariuj daß

fi
e den Geift hindernx im einzeliieu fich zu verlieren, fondern

in einer Gefamtfchau die aus der Summierung der Wahr

fcheinlichkeiten fich objektiv ergebende Nötigung zu erfaffen.

In vielen Fällen- wo diefe Nötigung dem Verftand nicht
förmlich Gewalt antutf fondern wo fi

e

einfach hinreichtj ihn

zu einem ficheren Urteile zu beftimmen, wird dann noch ein

Willensentfchluß für den Affens felbft nötig fein (aertituäo

liber-all' aber die objektive Sicherheit der Intuition fchafft
der Wille nicht. Legt man fich den Transformationsprozeß

in diefer Weife zurecht - und er fcheint fo aufgefaßt werden

zu müffen, foll er vernünftig bleiben _f dann if
t er der

Erkenntnislehre der Scholaftik durchaus nicht fremd)) Der

Unterfchied von Pascal-Laros befteht dann nur darinj daß
die Scholaftiker auf die pfhchologifche Entftehung diefer

Sicherheit nicht näher eingehen, fondern fi
e nur erkenntnis

theoretifch werten, Auch heißt fi
e bei ihnen nicht intuitive

_1) Zumeift der Satz vom hinreichenden Grunde. angewendet auf das

fonft nnerklärliche Zufammentreffen fo vieler Wahrfiheinl'ichkeiten.

2
) Vgl, l'. Pefch Lnetit. log, p. ll. 7, 1. n. 776 folg.
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Sicherheit. fondern artituäo inäireeta Zen clieleatiaa.

Der Grund hiefür ift. weil hier die objektive Nötigung nicht
*unmittelbar von der Sache felbft ausgeht. fondern von einem

Beweisftoff. einer Anhäufung von Beweismomenten über

-undifür die Sache.
Wollte man einwenden. daß die Pascalfche Intuition

doch etwas anderes bedeute. da hier der Verftand nicht

eigentlich diskurfiv vorgeht. fondern in unmittelbarer „fchöpfe

rifcher Zufammenfchau" das Ergebnis plötzlich fieht. fo if
t

darauf zu antworten: das Schlußverfahren fehlt nur fcheinbar.
Auch wenn das ..intuitiv fchauende" Subjekt bei fpäterem

Zurückreflektieren keinerlei Mittelglieder aufdecken kann. fo

folgt daraus keineswegs. daß folche* auch nicht vorhanden
.waren und in das Urteil nicht miteinfloffen. Wir haben
»eben neben der formellen Logik noch eine „natürliche“ Logik.

die äußerlich ganz andere Wege zu gehen fcheint und doch

ein wirkliches-Schlußverfahren darftellt. Gerade Newman.

auf deffen Ähnlichkeit mit Pascal Laros des öfteren hin

weift. hat diefe beiden “Arten zu fchließen auf das trefflichfte

gekennzeichnet. ..Alle Menfchen fchließen. denn ..fchließen“

heißt einfach: eine Wahrheit mit Hilfe einer andern ge

winnen .. Aber nichtalle Menfchen haben auch das reflexe
Bewußtfein. daß fi

e

fchließen . . . Noch weniger find alle.

imftande. die ihnen eigentümliche Art zu erkennen. zu recht
fertigen. Mit andern Worten: alle haben eine fchließende
'Vernunft und Schlüffe. aber nicht alle können die Gründe

'diefes ihres Schließens angeben.“ Newman unterfcheidet

deshalb zwei Arten der Betätigung unferes Schlußver

mögens. eine mit Bewußtfein. daß man fchließt (enpliait

reason) und eine ohne diefes Bewußtfein (inapliait reanonfk)
Wenn aber die PascalfcheJntnition mit Newmans inapijeit
reason znfammenfällt. dann war unfer obiger Verfuch. bei

den Jntuitionsbeifpielen die Mittelglieder aufzudecken und

.den ezillogiernue impliaitue in einen enplieitue zu ver

1
) Vgl. Newman. llnii-ereity eerrnonr, All.

Hüten-vom. Blätter (tl-1:17 (1970) 5
.

20
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'

wandelnf durchaus gerechtfertigt. .Ge'wiß hängt von diefer
Umwandlnngsfähigkeit die objektive Gültigkeit der Erkennt

nis nicht ab. Es ift falfch, mit Theodor Lipps als einzige

Wahrheit die „wiffenfchaftliche Wahrheit, durch Kritik be

gründet“ hinzuftellen und „keine Autorität als die Wiffen
fchaft“ anzuerkennenI) Die Menfchen haben auch unabhängig
von der Wiffenfchaft zahlreiche objektive Sicherheiten. Und

felbft wenn die Wiffenfchaft eine auf „intuitivem“ Weg d
.

h
.

mit Hilfe der geheimnisvollen „natürlichen“ Logik gewonnene
Erkenntnis deduktiv zu begründen außerftande ift, fo folgt

daraus nichts gegen die Zuverläffigkeit jener Erkenntnis.

Denn es ift eine allgemeine Erfahrungstatfache, daß vieles..
was direkt erkannt wird, der Reflexion nicht offen fteht.")

Daß ic
h aber eine Erkenntnis als objektiv begründet hin

nehmen darf, dazu genügt mir das Bewußtfe-in der Evidenz.
der Nötigung durch einen objektiven Sachverhalt))

Zum Schluß fe
i

noch kurz die bleibende Bedeutung

Pascal-Z für die Löfung des Glaubensproblems unterfucht.
Laros will zwar diefe Frage noch aufgefchoben wiffen (vgl.
S. 174). allein uns will fcheinenf daß fchon jetzt einiges
gefagt werden follte. damit der Hochw. H

,

Verfaffer bei

eventueller Neuauflage feines vortrefflichen Werkes die eine

oder andere Unklarheit befeitige. Nach S. 153 befteht das
Eigentümliche der Vascalfchen Glaubensbegründung darin

daß bei :ihr die „Gründe für die Glaubensgrundlagen in

folcher Gefchloffenheit und Uberzeugungskraft erfcheinen, daß

fi
e der mathematifchen Evidenz i
n

nichts nachfteht." Während»

1
) Allg. Zeitungj München 4
. Juli 1908.

2
) Vgl. Donat, Eriticn" p. 20 0eujponte 1915.

3
) Über die Schwierigkeit, wie die Mittelglieder einfließen

- alfo
bewußt werden können und doch der Reflexion nicht zugänglich:

find vgl. Vremond Ütucien 70, S. 759. Der lehte Grund ift

jedenfalls ein Mangel unferer Vernunft. So erklärt es ja auch
, Pascal und er fügt hinzu: „Diefes Unvermögen dient zu nichts.
-anderem als unfere Vernunft. die alles beweifen möchte, zu ver

demütigen." Vgl. Laros S, 143.
*

4
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alfo nach der gewöhnlichen fcholaftifchen Sentenz die Kluft

beftehe zwifchcn der bloß moralifchen Gewißheit der Glaubens

grundlage und der abfoluten Feftigkeit des Glaubensaktes._
fe
i

bei Pascal beides: Grundlage und Akt ..abfolut“ ficher.
Da wir über die Bedeutung diefes Wörtleins „abfolut“

uns keine hinreichend klare Borftellung machen können. fe
i

es uns geftattet. die einzigen zwei möglichen Bedeutungen

[zu überprüfen. Einmal kann das Prädikat ..abfolut“ fich

auf die objektive Notwendigkeit beziehen und dann bedeutet

es die metaphhfifche Notwendigkeit. d
.

h
. jene. die fich auf die

Wefenheit der Dinge felbft ftüht. Weil das Urteil. mit dem

wir diefe Notwendigkeit bejahen. unabhängig von aller Be

dingung wahr und gewiß ift. heißt die Sicherheit „abfolut"
im Gegenfah zur phhfifchen und moralifchen Sicherheit. wo

der Affens nur bedingungsweife wahr ift. wenn nämlich
'keine Ausnahme gefchieht von den Naturgefeßen bezw. dern

beftändigen Verhalten der Menfchen. Es if
t klar .'daß

Paseals Intuition nicht in diefem Sinne abfolut genannt
werden kann. Das ergibt fich fchon aus der Natur der

Beweife für die Glaubensgrundlagen. die zum Großteil
gefchichtlichen Charakter tragen. alfo auf Zeugenausfagen.

nicht *auf das Wefen der Dinge fich ftützen. Die einzig

mögliche Evidenz. die hier in Frage kommt. if
t die moralifche.

Denn fo abfurd esf ift. daß dreißig. vierzig verfchiedene

Augenzeugen einer Tatfache inich betrügen. daß den fo auf

fallend konvergierenden Beweismomenten für die Auferftehung
des Heilandes nicht die tatfächliche Auferftehung entfpreche.

diefes abfurde Gegenteil if
t

doch nicht abfolut. ja nicht einmal

phhfifch unmöglich. Oder wer wollte beweifen. daß hier
eine Täufchung nur durch ein Wunder möglich fei? Wenn

deshalb Pascal-Laws die Intuitionsficherheit der mathema

tifchen Sicherheit. die Gewißheit der Glaubensgrundlage der

des Glaubensaktes gleichfehen. fo kann fich das* nicht auf
die objektive Notwendigkeit beziehen. Denn diefe find und

*bleiben ungleich.

Bezieht man aber ..abfolut“ und „moralifch“ auf die

'

2o*
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Axt. der Zuftimmung d. h. bedeutet abfolute Sicherheit einen

vomObjekterzwung-enen. moralifche einen frei gefeßten Affens.

fo müffen wir zunächft geftehen. daßnur eine deudvuLaros
angeführten Penföesftellen unsdiefe Abfolutheit der Intuition

darzutun fcheint. Es ift die aufS. 73 zitierte. wo Pascal
die Gvttesbeweife, ..xu-euros eauuuiuaautee.“ nennt. ..que

raue. ne juris-tiefe. rekueer“.') Diefer einen Stelle ftehen

aber zahlreiche andere gegenüber. die eher einen freien Affens.

nahelegen. So wenn Pascal fpricht. „man müffe den Geift*
den Beweifen erfchließen" (S.74). ..man gelangt zur Wahrheit
nur durch Liebe" (S. 158) tc. Vor. allem fteht obiger An

nahme gegenüber. daß Paseals Intuition nach Laros ..in

fich. verdieuftlich" fein foll. „In, fich verdienftlich fein".
das feßt doch evident voraus. daß fieauch in fich frei. alfo

nicht-vom Objekt erzwungen. mithin nicht abfolut. fondern
nur moralifch ficher fei. 'Wenn aber das. dann beftände

'

auch in der Pascalfchen intuitiven Glaubensbegründung die

felbe Kluft wie in der traditionell-katholifchen. Ein Unglück
wäre das durchaus nicht. denn diefe „Kluft“ if

t ja
.

wie

Laros felbft S. 148 f. ausführt. durchaus nicht unüber
brückbar. im Gegenteil durch mannigfache. ganz ähnliche Ver

hältniffe im fonftigen Leben (abfolute Pflicht der Ehrfurcht
gegenüber den Eltern und Herrfchern. obwohl ihre Recht
mäßigkeit nur moralifch ficher ift!) beleuchtet und erklärt.

*Übrigens kann man ruhig zugeben. Pascal verftehe unter

feiner intuitiven Sicherheit wirklich eine abfolute d
.

h
. er

zwungene Sicherheit. fo daß die obigen Zitate nur den Ein

fluß des Willens auf die Vorbereitung des Intuitionsaktes.

nicht auf den Akt felbft befagten. Azieh dann würde j
a

Pascal von der fcholaftifchen Auffaffung fich nicht merklich

1
) Wenn Pascal von der Beweiskraft der Wunderargumente fagt.

daß man ..ihr vernünftigerweife nicht widerftehen könne“. fo be

weift das nichts gegen die bloß moralifche Sicherheit. Denn auch

bloß moralifch ficheren Gründen kann man ..vernünftigerweifeit

nicht widerftehen. .
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entfernen. Denn wenn die katholifchen Apologeten ihrer
Beweisführung für die Tatfache der Offenbarung wohl

Sicherheit. aber nicht ftrenge d. h. zwingende Evidenz') zu
fprechen. fo haben fie hiebei nur den Durchfchnittsfall vor

Augen und wollen durchaus nicht in Abrede ftellen. ..es
könnten fich einzelne finden. die durch intenfives Studium
der Beweismomente und volles Aufgeben in die Sache

(: die „Intuition" im Sinne Pascals) fich wirkliche Evidenz
verfchaffen."“) Mehr minder einen Ausnahmsfall fcheint ja

auch Pascals Intuition darzuftellen. Denn der ..eigene
Erkenntnisakt kann nicht direkt auf andere übertragen oder

durch logifcheDemonftration in anderen hervorgerufen werden"

(S. 153). Auch hat Pascal in keiner Weife durchblicken laffen.
daß der Jntuitionsakt jedem einzelnen erreichbar fe

i

(S. 157). -

So liegt denn unferes Erachtens die Hauptbedeutung

Pascals für das'Glaubensproblem auf der pfhchologifchen

Seite. infofern er und fein trefflicher Ausleger Laros ein

helles Licht entwerfen auf ein bis jetzt noch ziemlich undurch

forfchtes Gebiet des Seelenlebens: auf das der „natürlichen"
Logik. ..Wir wiffen". um mit Brämond zu fprechen. ..feit
Ariftoteles recht gut'. welchen Weg unfere Gedanken. Urteile.

Schlüffe nehmen follten; aber was wiffen wir'von jenem
geheimnisvollen Weg. den fi

e

tatfächlich in uns nehmen?
Wer kann uns klar aueeinanderlegen. in welcher unter

irdifchen Arbeit fich in unferem Geifte die Ideen vorbereiten.
die morgen plößlich in ihrer vollen Pracht vor unferem
Seelenauge auftauchen?" ")

Balmes hat in feinen ..Fundamenten der Philofophie" *)

1
)

Nach einigen fcholaftifchen Autoren ftüht fich auch die freie Ge

wißheit auf „Evidenz“. Selbftverftändlich if
t dann hier das Wort

im weiteren Sinne zunehmen d
.

h
. für eine Klarheit. die zwar

hinreicht. den Intellekt zu einem Urteil zu beftimmen. ohne ihn
aber förmlich zu zwingen.

2
) Dorsch, 1n8t, ideal, kunä. 1. S, 786.

3
) lütucles 7o S.750.

4
)

Deutfch von Lorinfer. 1
. Bd.
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die erften Anfähe zur Bearbeitung diefes Gebietes von katho

lifcher Seite aus gemacht. Später hat Kardinal Newman
in lebenslanger Denkerarbeit gerade die Beziehungen der

„natürlichen Logik“ zum Glaubensakt durchforfcht. Leider

harrt fein tiefgründiger 14188857 in aici ok er (Xi-avanciert ok
.Regent noch'immer der ausgiebigeren Verwertung und Durch
arbeitung. e

Von den Scholaftikern hat vor allem der fcharffinnige
Kleutgen diefem Gebiete größere Aufmerkfamkeit gewidmetI)

Sonft aber wurde zumeift die Unterfuchung den Vhilofophen
des andern Lagers überlaffen, nicht zum Vorteil der katho
lifchen Vhilofophie und Theologie. »Denn ganz abgefehen

von den Irrwegenx die Vertreter eines irrationalen Intui
tionismus und Fideismus einfchlugen, fcheint uns doch die

Apologetik und Dogmatik gerade aus derartigen pfhcho

logifchen Unterfuchungen reichen Nußen ziehen zu können

für die fo fchwierige Glaubensanalhfe, für die Wertung der

Wahrfcheinlichkeitsbeweife und ähnliches mehr: Grund genug.

fich mit diefen Fragen in ähnlicher Sorgfalt zu befchäftigem*
wie es Laros rnit Pascal getan.

f Wir“

XXXL.

Das Siiircheuregimeut in der euaugelilcheu Fiir-che Yreußeu
und die Yevolutiou.

Es dürfte auch für uns Katholiken nicht ohne Intereffe
feinj zu verfolgenf welche Entwicklung das Kirchenregiment

in der evangelifchen Kirche während und durch die Revolution

genommen hatx wie die ftarke Anlehnung an den Staat ihr

nicht zum Segen gereicht iftf wie aber auch bei den Männern

1) Vgl. Kleutgen, Vhilofophie der Vorzeit l n. 225 fh auch ])0uu.t,
Critics K u. 32 f. .
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der neuen Regierung die Taten mit den Worten nicht überein

ftimmen. Zunächft möge ein hiftorifcher gedrängterfÜber

blick gegeben werden. .
Bekannt ift. daß Luther bezüglich feiner Stellung zu

den zur neuen Lehre übertretenden Fürften fchließlich für
Übertragung der bifchöflichen Gewalt an die Landesherrn
war. Sehr zu ftatten kam den Markgrafen in Brandenburg
bei Übernahme des Summepifkopats der Umftand. daß der

römifche Stuhl ihnen vordem weitgehende Rechte. insbefondere
bezüglich der Befehung der Bifchofsftühle. eingeräumt hatte,

'Trog des'von Luther verkündeten allgemeinen Prieftertums
bekam nun weder die Einzelgemeinde noch die Gefamtheit

gegenüber dem Kirchenregiment des Landesherrn irgendwelche

Rechte. insbefondere keine Vertretungsrechte. Diefer Zuftand
änderte fich auch nicht. als 1612 Johann Sigismund mit

feinem Haufe zur reformierten Kirche übertrat. obwohl doch

bekanntlich die Reformierten überall anderswo Gemeinver

tretung und Shnodalverfaffung gewährten. Feftgelegt wurde

das bezeichnete Abhängigkeitsverhältnis als gefehliche Norm

durch das 1793 eingeführte preußifche Allgemeine Landrecht

(Territorialfhftem).
Aus Scheu vor repräfentativen Körperichaften erhielten

»auch die nach Beendigung der Freiheitskriege durch königlichen

Machtfpruch (Ordre 27/9 1817) ohne Befragung kirchlicher
Vertretung zu einer evangelifchen Landeskirche vereinigten

beiden Bekenntniffe der Lutheraner ünd Reformierten eine

*Vertretung nicht. auch nicht. als durch die preußifche Ver

faffung im Jahre 1851 die Selbftändigkeit der chriftlichen

Kirchen ftatuiert war. Die evangelifche Kirche blieb eine

Staatsanftalt. ihr Regiment ein bureaukratifches. fagt der

proteftantifche Staatsrechtslehrer Schulze. auch nach Emanation

der Verfaffung. möchte ic
h

hinzufeßen. Während das katholifche

-Öfterreich feinen evangelifchen Gemeinden bereits im Jahre
1861 eine freifinnige Kirchenverfaffung gab. befcherte das

.proteftantifche Preußen feine katholifchen Untertanen in

den fiebziger Jahren mit der fogenannten Knlturkampfsgefeh
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gebung. welche dazu beftimmt war. die Selbftändigkeit der.

katholifchen .Kirche zu vernichten. verfchaffte aber zugleicher

Zeit der evangelifchen Landeskirche eine gewiffe Selbftändigkeit!

Durch die im Jahre 1873 und den folgenden Jahren
erlaffenen Gefeße wurde endlich eine Vertretung der Ge

meinden. eine Zufammenfaffung der provinziellen Verbände

und eine *Vertretung der Gefamtkirche unter Beibehaltung

des Landesherrn als Trägers des Kirchenregiments gefchaffen.
Es wurde auch eine deutliche Scheidung der Befugniffe diefes
Trägers von feinen ftaatsoberhirtlichen Rechten zum Aus
drucke gebracht. Den Gemeindegliedern wurden Befugniffe

bezüglich der kirchlichen Gefetzgebung und Verwaltung ein

geräumt, Der Oberkirchenrat. eine kollegiale. vom -Könige _
beftellte Behörde. wurde an Stelle des Staatsminifteriums
der Vertrauensmann. möchte ic

h fagen. des Trägers des

landesherrlichen Kirchenregiments und der Vollftrecker feiner

Willensentfchlüffe. Die Mitwirkung des Oberkirchenrats war

eine notwendige. ähnlich wie i
n den konftitutionellen Staats

verfaffungen. Übrigens litt es die preußifche Maxime nicht.

daß die Selbftverwaltung der evangelifchen Kirche eine fehr

weitgehende wurde. Der Raum fehlt. diefes näher darzulegen.

Diefe mangelnde Selbftändigkeit der evangelifchen Kirche

Preußens wurdeihr zum Verhängnis. als im Jahre 1918

die Revolution ausbrach.

In einer unterm 13, Oktober 1918 an das preußifche
Volk gerichteten Proklamätion bezeichneten die fogenannten

Volksbeauftragten als Aufgaben. vor die das neue freie

Preußen geftellt fei. u. a. Trennung von Staat und Kirche.

Anftatt. daß nun fofort der Shnodalvorftand die preußifche

Generalfhnode zu einer außerordentlichen Verfammlung

berief. diefe Verfammlung rafch entfihloffen. das dem Könige

entglittene Szepteri) ergreifend. erklärte. die Generalfhnode
übe in Zukunft die Rechte des bisherigen Trägers des

1
) Ein hannoverfcher Bauer äußerte. Wilhelm 11. if
t

nach Holland

geflohen und hat Gefeß und Recht mitgenommen.
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Kirchenregiments aus. und bei nicht verfammelter General- _*

fhnode. der Oberkirchenrat, gefchah nichts. Wäre etwas ge

fihehen, fo würde damit der neuen revolutionären Gewalt

die Möglichkeit benommen worden fein. eine Regelung der

Rechte des Trägers fich anzumaßen. Allerdings hätte die

bezeichnete Maßnahme eines gewiffen revolutionären Bei

gefihmackes nicht -entbehrt, fi
e

hätte aber in den Zeitum

ftänden und Ö 24 der Generalfhnodalordnnng vom 20. Ian.
1876 eine Rechtfertigung gefunden. Da nun ein vacuum

bezüglich der Tätigkeit des Trägers hier fo wenig wie be

züglieh der Ausübung der ftaatlichen Hoheitsrechte Platz

greifen diirfte, wurde in der vorläufigen preußifchen Ver

faffungsurkunde vom 20. März 1919 Art. 5 beftim'mt, daß
die Rechte des Trägers des Kirchenregimentes von drei

evangelifchen Miniftern auszuüben feien. Gegen diefe Be

ftimmung wurde nun in Verfammlungen. die hauptfächlich

von gläubigen evangelifchen Glaubensgenoffen befucht waren,

angeftürmt und die Kirchengewalt der drei evangelifchen

Staatsminifter für unrechtmäßig erklärt. Wer erinnert fich
da nicht der während der Kulturkampfzeit vom Papft

Pins ix. bezüglich der preußifchen Maigefeße abgegebenen
Erklärungen und der -fcharfen Kritik diefer Äußerungen

feitens einer Preffe„ die den heutigen Bekämpfern des Art. 5

fehr nahe fteht? Übrigens if
t die in Art. 5 ausgefprochene

Regelung nicht eine einzelne Erfcheinung.

Endlich ergriff jeßt der Oberkirchenrat die Zügel der

Regierung. Es wurde der Entwurf eines Kirchengefehes
betr. die außerordentliche Kirchenverfammlung zur Feftftellung

der *künftigen Verfaffung für die evangelifche Landeskirche
der älteren Provinzen Preußens und ferner der Entwurf
eines kirchlichen Gemeindewahlgefetzes veröffentlicht mit fol

'

gender, für beide Entwürfe gleichlautender Einführung:

„Für die evangelifche Landeskirche der älteren preußifchen

Provinzen verordnet das Kirchenregiment unter Zuftimmung
der Generalfhnodef was folg.t:“ Es wird in dem Gemeinde

wahlgefetz das Wahlverfahren in feinen Grundzügen vor
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gefchrieben; allgemeine. unmittelbare. geheime Wahl. Wahl
berechtigung. Wählbarkeit. Es werden befondere Eigenfchaften
der zu Wählenden aufgeftellt. z. B. öffentliche Religions

verächter ausgefchloffen. Das Kirchengefeh fieht vor. daß
die künftige Verfaffung der evangelifchen Kirche in Altpreußen

von einer nach 'diefem Gefeh zu bildenden Kirchenverfamm

lung feftgeftellt und daß bis zum Inkrafttreten der künftigen'

Kirchenverfaffung die Rechte des landesherrlichen Kirchen

regimentes von dem Oberkirchenrat unter Mitwiikung des

Generalfhnodalvorftandes ausgeübt werden follen. Aus ge

wählten und geborenen Mitgliedern foll die Kirchenver
fammlung beftehen. Diefes Vorgehen des Oberkirchenrates fand

nicht die Billigung der drei. mit Wahrnehmung der Rechte
des landesherrlichen Kirchenregimentes betrauten Minifter
Südekum (Soz). Heine (Soz,). Lefer (Dem.), Sie erklärten.
das Vorgehen ftünde im Widerfpruch mit dem oben erwähnten
Art. 5 der vorliegenden preußifchen Verfaffung und enthielte
die fofortige und völlige Befeitigung der früheren landes

herrlichen Kirchenrechte. Es müßten. fo erklärten fie. für
die Neuwahl der kirchlichen Körperfchaften Grundlagen feft

geftellt werden. welche den allgemeinen politifchen Wahlrechts
grundfäßen der Gegenwart entfprächen und insbefondereden

Minderheiten ihre Rechte auf Vertretung ihrer religiöfen

Überzeugungen in der Kirche ficherten,

Diefe Stellungnahme der genannten drei Minifter. daß

fi
e der kirchlichen Behörde bei Ausführung ihrer Amts

verrichtuug in die Zügel fielen. rief naturgemäß den Wider

fpruch befonders der pofitiven kirchlichen Kreife hervor. Man
fprach von einem evangelifchen Kulturkampf. Der Reichs
bote forderte troh des Widerfpruches zur Durchführung der

Verordnungen auf. Es wurde in Verfammlungen gegen
die Nichtachtung der Reichsverfaffung. gegen die Einmifehung

in das innere Leben der Landeskirche und gegen die Ber

gewaltigung der verfaffungsgemäß berufenen Vertretung

der Landeskirche proteftiert. Auf einander plaßten die Geifter
bei Beratung des Kultusetats in der preußifchen Landes
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verfammlung. Während die. die Freiheit im Munde führenden.
modernen Demokraten die Staatsregierung aufforderten. die

Rechte des Staates und der evangelifchen Staatsbürger zu

wahren. und die oben bezeichneten Entwürfe als in Wider

fpruch ftehend zi
k den demokratifchen Grundlagen des Staates

erklärten. während fi
e als Aufgabe des Staatsminifters b
e

zeichneten. der Kirche die Selbftändigkeit zu geben. die fi
e

(80. die Kirche!) fich felbft zu geben außerftande fei. und

die Generalfhnode als eine Vereinigung von Theologen.

-Großgrundbefißern und Kommerzienräten kennzeichneten und

Volksabftimmung beanfpruchten. wurde von rechtsftehender
Seite das Verhalten der demokratifchen Partei als mit dem

Wefen der Kirche unverträglich bezeichnet und der Regierung

Kulturkampfftimmung vorgeworfen. Der Abg. Klingemann

(Generalfuperintendent) erklärte wörtlich. „mit dem landes

herrlichen (foll heißen königlichen) Kirchenregiment if
t uns

Unwiederbringliches genommen“. Der zuftändige Minifter

verlieft eine offenbar auf einem Befchluß der drei Minifter

.beruhende Erklärung. Es verlohnt fich. diefe Erklärung

daraufhin zu prüfen. ob fi
e

felbft vom Standpunkte

des demokratifchen Staates gerechtfertigt werden kann. Die

Minifter berufen fich zunächft auf Artikel 10 und 137

.der Reichsverfaffung. fowie die hierdurch ftatuierte Tren

nung von Staat und Kirche und darauf. daß die Durch
führung diefer Trennung im Wege der Landesgefeßgebnng

zu erfolgen habe. Es wird geltend gemacht. die Tren
nung könne nur gleichzeitig auf finanziellem und rechtlichem

Gebiete erfolgen. foll heißen. die Regelung der an die

Kirche zu leiftenden Zahlungen und der ftaatskirchenrecht

lichen Beziehungen müffe zu gleicher Zeit erfolgen. eine Auf
faffung. die fehr anfechtbar erfcheint. wenn man bedenkt.

daß nach Urfprung. Natur und Zweck der bezeichneten beiden

Verhältniffe und Beziehungen diefe von einander grund

verfchieden find und die Regelung des einen Verhältniffes
in keinerlei Abhängigkeit von der Regelung des andern ift.

daß insbefondere fchon längft eine Aufhebung aller die
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Staatsaufficht normierenden. gefeßlichen preußifchen Vor

fchriften hätte ausgefpro'chen werden können *und müffen.
Es wird in

der verlefenen Erklärung weiter hervorgehoben.
wenn in dem bezeichneten Kirchengefehentwurfe gefagk fei.

daß bis zum Inkrafttreten der künftigen Kirchenverfaffung

die Rechte des landesherrlichen Kirchenregimentes von dem

evangelifchen Oberkirchenrate unter Mitwirkung des General

fhnodalvorftandes ausgeübt werden follten. fo ftehe diefe
Erklärung in Widerfpruch zu der in Art.5 der vorliegenden
preußifchen Verfaffung vorgefchriebenen Regelung des Kirchen

regimentes und fe
i

daher nicht rechtsgültig. weil fi
e mit

'

einem Staatsgefeß. nämlich mit Art. 13 des Staatsgefetzes.

betreffend die evangelifche Kirchenverfaffung. notifiziert vom

3
,

Juni 1876. in Widerfpruch ftehe.
Es wird ferner unter Bezugnahme auf diefen Art. 13

hervorgehoben. daß ein von der Generalfhnode angenommenes

Gefeh dem König. jeßt den drei evangelifchen Miniftern.

zur kirchenregimentlichen Sanktion nicht eher vorgelegt

werden dürfe. als das Staatsminifterium erklärt habe. daß

gegen das Gefetz von Staatswegen nichts zu erinnern fei.

Gegen diefe Darlegungen läßt fich einwenden und if
t ein

gewendet worden. daß nach den in der Erklärung felbft er

wähnten Beftimmungen der Reichsverfaffung Trennung der

Kirche vom Staate ausgefprochen ift. und da nach Art. 13

der Reichsverfaffung Reichsrecht Landrecht bricht. in Preußen

für ein ftaatliches Kirchenregiment keim Raum mehr und

der obenerwähnte Art. 5 in Wegfall gekommen ift. Der

Minifter Hänifch als preußifcher Volksbeauftragter ftellte im

Aufruf an das preußifche Volk fchon im November 1918 die

Trennung von Staat und Kirche »als eine der zu erledigenden

Aufgaben hin. feine Partei verabfchiedete diefe grundfätzli'chen

der Reichsverfaffung. und jetzt fühlt er fich als säniuaue
'
spiele-opus und will Rechte wahren. die dem verfchwundenen
Königtum inhärierten. Das kommt mir vor. wie wenn ein

Hund fich um fich felbft dreht und fich 'in den Skhwa'nz

beißt. Die Minifter berufen, 'fich auf ihren 'evangelifch'eti
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Glauben, der fie dränge, einen Widerfpruch zwifchen Staats

und Kirchengefeß zu verhindern! Daß ein folcher Wider

fpruch re nei-8. gar nicht vorliegt„ if
t nachgewiefen. Wenn

der Minifter fäzließlich behauptet, die Staatsregierung beab

fichtige nichh die verfaffungsmäßige Freiheit-deriReligions

gefellfchaften in der Ordnung ihrer Angelegenheiten zu be

einträchtigen, daß fi
e die kirchliche Selbftändigkeit forgfältig

beachtet habe- fo erfcheint das als offenbare übelst-atio

fabia aantraria!

Die Erklärung regt eigentümliche Gedanken an. Man

hebt das Kultusminifterium auf. nennt fich Minifter für
Wiffenfchaft, Kultur und Volksbildung. und fpielt fich doch
als Kultusminifter auf. So erfcheint die Stellung, wie fi

e

die drei fogenannten evangelifchen Minifter zu der evan

gelifäzen Kirche jeßt einnehmen, auch wieder als eine Äußerung

und Betätigung des preußifchen MachtkihelsF von dem inan

glaubte, daß er fchon verfchwunden fei. Für uns Katholiken

if
t

unfere Stellung zu dem gekennzeichneten Vorgehen des

preußifchen Triumvirats im Geifte Windthorfts, meine ich,
die, unferen evangelifchen Landsleuten Beiftand zu leiften
im Kampfe gegen diefe gewalttätige und dazu widerfpruchs

volle Tätigkeit der „evangelifchen“ Minifter, die politifche Ein

richtungen einerchriftlichen Glaubensgemeinfchaft gegen Gefeh

und Recht aufzwingen wollen. Es wäre nicht chriftlich und

nichtpolitifch klug, wenn wir jetzt, früherer Kulturkampf

zeiten gedenkend. als uns von den Andersgläubigen fpärliche

iHilfe zuteil wurde, abfeits ftehen bleiben wollten,

Tophoff, Richter a. D.



L( )(All.

You den öäerreichiliheu .Munition-[kaufen.
- 21. Februar.

Wen Gott liebt. den züchtigt er. So haben wir ge
* lernt. Wir haben aber auch gelernt: in quo guia peoaut.
in eo pnnietur, was manchmal auch mit den Worten aus
gedrückt wird: Wer nicht hören will. muß fühlen.

Es ift dem menfchlichen Urteile verborgen. welches diefer
Worte auf die Schickfale. denen die fogenannten Sukzeffions

ftaaten Öfterreichs gegenwärtig unterworfenfind. am ge

naueften zutrifft oder zutreffen wird. Gezüchtigt. geftraft

werden alle diefe neue Staaten. auch diejenigen. denen es*- fragen wir nicht wie - geglückt ift. in die Reihe der
Sieger zu gelangen. Angeftrebt haben diefes letztere Ziel
alle. Selbft die Wiener Sozialdemokraten. wie nicht minder

die jetzt fogenannten Großdeutfchen (die ehemaligen National

liberalen Öfterreichs) und auch andere haben geglaubt und»

eifrig darnach geftrebt. im letzten Moment noch auf dem

Siegerwagen ein Plätzchen zu ergattern. Die Ausrufung

der Republik. die Verbannung der Habsburger find fogar

in Wien unter manchen äußeren Umftänden erfolgt. die

man. felbft wenn diefer Umfturz unvermeidlich war. recht_
gerne vermißt hätte. Diefes Beftreben war freilich auf

Seite der Magharen und der inneröfterreichifchen Deutfchen

vergebliche Mühe und diefe Staaten bekommen denn auch,
die volle Schwere der von der Monarchie erlittenen Nieder

lage zu fühlen. Aber auch jene Sukzeffionsftaaten. die in

gewiffem Sinne mitgefiegt haben. können diefes ihres Sieges_

nicht recht froh werden. Denn fi
e mögen die Dinge drehen
und wenden. wie fi
e wollen. es bleibt doch dabei. daß auch

fi
e Sieger nur dadurch geworden find. daß fi
e felber mit

befiegt wurden. Auch fi
e alfo müffen. wenn auch in leich
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terem Maße, den wirklichen Siegern fortdauernd Fron
,dienfte tun, und durch ihre eigene imperialiftifche Hauspolitik

haben fi
e

fich überdies allefamt fo ernfte Schwierigkeiten

auf den Hals geladen, daß fi
e gar keine Ausficht haben.

derfelben in abfehbarer Zeit Herr zu werden. Außerdem
kann unbedenklich behauptet uud geglaubt werden: die große

Muffe der Bevölkerung aller Sukzeffionsftaaten if
t von den

Ereigniffen überrafcht. überrumpelt worden, mit ihrem Sinn
und ihrem Herzen war fi

e

nicht dabei. fo hatte fi
e

fich das

Ende auch felbft der Niederlage weder gedacht noch gewünfcht.

Züchtigung und Strafe alfo if
t über alle gekommen

und es fragt fich jeßt darum. ob daraus auch die richtigen

Folgerungen werden gezogen werden. Man darf hoffentlich
glauben, daß dies um fo leichter und ficherer gefchehen wird.

als mit dem Zerfall der Monarchie. fo tief beklagenswert

derfelbe an fich ift, von felbft auch gewiffe Feffeln und Hinder>

niffe gefallen find. welche fich der geiftigen und materiellen

Wohlfahrt der Monarchie im Laufe der Zeit mit faft un

-überwindlicher Gewalt entgegengeftellt haben: der Dualismus
und der damit eng verbündete alte Iofephinismusf - der
Dualismus nicht fo fehr in feiner urfprünglich gedachten,

fondern in der von Rivalen wie Apponhi und Tisza ver

folgten Separationstendenz, der alte Iofephinismus in feiner

zuletzt in der fogenannten deutfchen Gemeinbürgfchaft ver

körperten Geftalt,

In jenen Gefeßenj mit welchen im Jahre 1867 die
dualiftifche Verfaffung eingeführt und feftgefeßt wurde, auch

felbft im ungarifchen Krönungseid, fteht kein Wort und keine

Silbe davon,.daß nunmehr diesfeits wie jenfeits der Leitha
alles im Sinne jener Varteien eingerichtet werden müffe.
von welchen diefe Gefehe befchloffen worden waren: diesfeits
der Leitha alfo der deutfchliberalen Vartei. jenfeitsder Leitha
der magharifchliberalen Vartei. Im Grunde war keine der
beiden Varteien mit der neuen Verfaffung recht einverftanden.
Sie wollten nur zuftimmen, wenn ihnen Bürgfchaften für die

richtige Handhabung diefer Verfaffung geboten, d
.

h
. wenn
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'ihnen die Regierungsgewalt übergeben wurde. Das ift denn

auch fo gefchehen. weil es auch dem parlamentarifchen Her
komnien fo

.

entfprach. Und alsbald begannen die fo zur

Macht gelangten Parteien in Zis und Trans damit. nicht
fo fehr die 1867er Verfaffung als vielmehr ihre Parteipro

grainme zur Durchführung zu bringen. wozu die Verfaffung

nur als Werkzeug zu dienen hatte. Die Verfaffung mußte

fich- nach! den Parteien richten. keineswegs etwa die Parteien

nach der Verfaffung. Mit allen Mitteln. mit Schwäche-teien.
Drohungen und Krawallen klammerten-fich die-Parteien an

die ein-mal überkommene Macht und zeigten fich mihWort
und Tat entfchloffen. keineRegierung zu dulden. die-tnichv.
ihres Geifteswar. Steuern und Rekruten zu verweigern.
mißliebigeBeamte zu- verjagen. wenn nicht in: ihrem Geifte'

regierti werden wollte;

Und diefer Geift war._ wie fchon .die Namen der Pur
teien .fagen. der nationalliberale. diesfeits der deutfchß
jenfeits der magharifch-liberale. beides gleichbedeutend erftens
mit konfeffionlos.- denn ift» der Liberalismus fchon an'fich:

konfeffionslos. fo- if
t es der moderne Nationalismus dadurch.

daß-er bei der Beftimmung der Nationaliiät die Religion oder

Konfeffionprinzipiell ausfchließt und nur die Sprache gelten

läßt. - beides gleichbedeutend zweitens mit Iofephinismus
und-Staatsabfolutismus. denn der Staatsabfolutismus if

t

ja das Wefen fowohl des Iofephinismus wie des Libera

lismus - beides endlich drittens auch infofern jofephinifch.
als tatfächlich in Zis die Deutfchen und in Trans die Mae
*gharen die Vorrechte des Staatsvolkes fich arrogierten.

Von dem allen ift. wie gefagt. in den 1867er Ver

faffungen _keine Rede. das alles ift erft von den genannten

Parteien mit Lift und Gewalt in diefe Verfaffungen hinein
getragen worden,

Und noch mehr. _ In den ftaatsrechtlichen Abmachungen
von 1867 waren die beiden Teile der Monarchie doeh keines

wegs als völlig felbftändige Staaten. fondern nur als ewig

untrennbare und auch real vereinigte Bundesftaaten ge

/
g
.
1
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dacht. Alsbald aber mahte die ftaatsabfolutiftifche Tendenz
der gekennzeichneten Parteien aus den Bundesftaaten zwei

wirklich felbftändige. zuletzt völlig fouveräne Staaten. fo

fouveräne. daß man fogar die Perfon des gemeinfamen

Herrfchers zu dualifieren keinen Anftand mehr nahm. Je
länger der Dualismus fo praktiziert wurde. defto öfter in den

fich wiederholenden Konflikten wurde das Zeitungspublikum

mit den Gedanken befchäftigt. Franz Jofeph werde als König
von Ungarn gegen fich als Kaifer von Öfterreich oder uni

gekehrt das Schwert ziehen müffen. Denn - ob mit. ob
ohne Berechnung - im felben Verlauf der Dinge war das
Publikum auch allmählich daran gewöhnt worden. die Gil
tigkeit des Kaifertitels und damit zugleich auch den Namen

Öfterreich bloß auf die zisleithanifche Reichshälfte zu be

fchränken und fo dem Königreich Ungarn ein Kaifertum

Ofterreich entgegenzuftellen. Nur Bosnien als unbeftritten
gemeinfamer und Dalmatien als beftritten-zisleithanifcher

Befiß hielten faktifch die Vorftellung von der Reichsgemein

famfeit noch einigermaßen aufrecht. bis Tifza während des

Krieges auch bezüglich Bosniens eine wenigftens theoretifche
Erklärung zu Gunften Ungarns erwirkte und hinfichtlich Dal
matiens eben bei der Krönung des Kaifers Karl zu erpreffen
im Begriffe war. ein Beginnen. welches aber l)r. v,Koerber

noch in lehter Stunde zu vereiteln vermochte. worauf er

allerdings als Sündenbock aus der Regierung hinausge

ftoßen werden mußte.

Nun noch ein kurzes Wort über die Wirkung diefer

dualiftifchen Parteienpolitik im Jnnern. Und zwar zunächft
über die Wirkung auf das. was man mit einigem Recht als

den öffentlichen Geift zu bezeichnen fich gewohnt hat. Die

vom Liberalismus fowohl als auch vom Nationalismus wie

um die Wette gepflegte fogenannte Konfeffionslofigkeit konnte

felbftverftändlich nur ein allgemeines Zurückweichen des

Ehriftentums aus dem öffentlichen Leben bedeuten. Was
anderes aber als nur das Judentum konnte unter den ge

gebenen Umftänden in das Vacuum eindringen? Natürlich
Imam-volt'. Blätter an!? (1920i 5 21
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mußten fo Politik. Handel. Induftrie. Kunft und Literatur

immer mehr unter den Einfluß des Iudentums geraten.

Das im Allgemeinen. Die Politik im engeren Sinne an

langend, hat ein flowenifcher Abgeordneter. der längft ver

ftorbene ])r. Gregoreß. fchon vor nahezu vierzig Jahren
den Dualismus als den Kerker der übrigen Völker der

Monarchie bezeichnet, Und es war viel. nur zu viel Wahr

heit in dem Salze. Gleichwohl war der Patriotismus des

1)!: Gregoreh unbeftritten. Als Gregorehs zweiter oder
dritter Nachfolger im Mandat konnte in den leßten Jahren- die Wahlkreife haben ja mittlerweile ftarke Änderungen
erfahren - der vielgenannte 1)r. Korofchetz betrachtet werden.
Aus den Reden und aus der Haltung diefes Abgeordneten.
der mehr und mehr in das füdflawifche Fahrwaffer hinüber

glitt. konnte ungefähr ermeffen werden. welche Wirkung die

Politikxder mehrgenannten dualiftifchen Parteien. der zuletzt

auch die Chriftlichfozialen wenigftens paffive Affiftenz lei

fteten. mittlerweile nicht bloß auf die Slowenen. fondern auf
alle übrigen Nationalitäten der Monarchie fowohl in Zis wie in

Trans ausgeübt hatte. Die Hoffnungen auf eine Anderung
der gefchilderten Dualismuspolitik fchwanden eben mehr und

mehr dahin. man kann auch fagen: fi
e ftarben mit den be

*

kannten Trägern einer anderen Politik dahin, Und in dem

felben Maße gewannen unter diefen anderen Nationalitäten

die radikalen Elemente an Boden. jene Elemente. die. wie

die radikalen Deutfchen ihre Augen nach Berlin. fo ihrer

feits ihre Blicke nach* der Entente richteten. was übrigens

gar nicht notwendig war. da man weder in Berlin. noch
in London 2c, diefe Blicke_ erft abgewartet hatte. denn. wie

der Dichter fagt: ,

Dies Öfterreich ift eine kleine Welt.

In der die große ihre Probe hält.
Den Exzentrizitäten diefer radikalen Elemente entgegen

zutreten. war natürlich notwendig. war einfach Pflicht. aber

aus diefer felbftverftändlichften Pflichterfüllung machten fich
die Dualismusparteien ein großes Verdienft. und erft recht
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pochten fi
e dann darauf. fie feien die allein und einzig ver

läßlichen Stüßen von Staat und Thron. ..
Brechen wir ab. Das Ganze will fagen und wollte

beiläufig zeigen. daß und wie die Parteien die innere Politik
der Monarchie zu einem oirauluo nitioaua gemacht hatten.
aus dem es zuletzt kaum einen regulären. d

.

h
. verfaffungse

mäßigen Ausweg mehr gab; der Dualismus. wie ihn die

Parteien ausgebildet hatten. war zum fichtlichen Verderben

der Monarchie geworden. auf normale Weife aber war diefem

Verderben kaum mehr Einhalt zu tun. Der von inneren

'Parteien mißbrauchte. von äußeren Feinden und auch fehr

kuriofen Freunden ausgenüßte Dualismus hat an Öfterreichs
Niedergang eigenHauptanteil. er if

t die Haupturfache feiner
- Niederlage geworden.

Nun if
t

diefer Dualismus mit der Niederlage der

Monarchie. refp. der beiden Staaten. auch felber zufammen

gebrochen. Die Sieger haben. infofern wie. gerufen. vom

dualiftifchen Shftem keine Spur. nur mehr die Erinnerung
übrig gelaffen; der Dualismus. wie er beftanden. if

t tot

und wird in der alten Form nie mehr erftehen.. Davon.

daß Deutfeh- und Magharifchliberale als Staats- oder Herren
-völker nachGutdünken überKirche und andersfprachigeStaats

»bewohner verfügen dürften. kann fürder keine Rede mehr

fein; die Bahn für eine andere und beffere Zukunft ift frei.
Allerdings haben die Sieger viel mehr als bloß den

Dualismus zerfchlagen. fi
e

haben. foweit es in ihrer Macht

ftand. mit der verfehlten Form auch den Inhalt. das Reich.
die Monarchiefelber zerftört.- Aber auch die Teile zu ver

nichten. aus welchen die Monarchie zufammengewachfen war.

ftand nicht in ihrer Macht. im Gegenteil bedurften und b
e

dürfen fi
e

diefer Teile* zur Erreichung ihrer eigenen Ziele.
Die Teile findcalfo noch immer da und nichts kann ernftlich.
materiell hindern. daß fie. wie es im Laufe der früheren

Gefchichte gefchehen. im Laufe der werdenden Gefchicbte neuer

dings einen Zufammenfchluß fachen. vielmehr wird die Er
innerung an das alte. große Öfterreich. in welchem es troß

x

*
21*
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*Herrfchfucht gegenftandslos geworden.

allem felbft den Tfchechen ufw. im allgemeinen noch immer

beffer ergangen if
t als fehr in ihren fchwächlichen Klein

ftaaten. die Bildung irgendeiner neuen Konföderation wefentlich
erleichtern. Und dazu wird noch ein anderer llmftand bei

tragen.
i '

Der alte Dualismus. wie gefagt. if
t tot. Diefes alte

Shftem hat. wie oben ausgeführt worden. die nationalen

Herrfchaftsgelüfte allenthalben geweckt und geftärkt. Wenn.

unter Deutfchen und Magharen folche Gelüfte unzweifelhaft

noch vorhanden find. fo hat die Entente ihnen die Herrfchafts
objekte entzogen. Im reduzierten Deutfchöfterreich gibt es
keine andere Nationalität mehr. folglich if

t da die nationale

Dasfelbe gilt vom

reduzierten Ungarn des Friedens von Neuillh; was von

andersfprachigen Elementen in Ungarn noch übrig bleibt.
kann die Herrfchfucht wahrlich nicht reizen. Darwiniftifch

gefprochen alfo »müffen diefe Herrfchaftsgelüfte. weil fi
e

fich

nicht mehr betätigen können. verkümmern. abfterben. In
den anderen Sukzeffionsftaaten aber. denen beträchtliche Teile

von Deutfchen und Magharen zugewiefen worden find. befinden

fich diefelben in faft ohnmächtiger Minorität; fi
e werden,

'da am eigenen Leibe verfpüren. wie angenehm es ift. nicht.

Herrenvolk fein zu können. fondern im günftigften Falle*
in der Stellung eines gleichberechtigten oder gar eines Volkes

zweiter Klaffe fich befcheiden zu müffen.
Die-nationalen Herrfchaftsgelüfte machen fich jetzt viel-*

mehr in den anderen Sukzeffionsftaaten bemerkbar. nur find

ihnen die Verhältniffe nicht günftig.

In der Tfchechoflawakei vertritt der bekannte 1)r. Kra
marfch beharrlich und ganz offen den Standpunkt. daß da

die Tfchechen als das Herren- und Staatsvolk gelten müßten.
Aber Präfident Mafarhk und MinifterpräfidentxTufar hegen

doch fichtliche Bedenken. das im Tfchechenftaat fortzufeßen.

was fi
e

noch vor kurzem am alten Öfterreich fo heftig ge

tadelt und woraus fi
e die Berechtigung. zum Abfall abge
leitet haben. Schon jeht auch verweifen manche Tfchechen.

i - 7.-...
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mit Bedauern darauf. daß fi
e gerade an den Grenzen lauter

unfichere Kantoniften (Deutfche. Polen. Magharen. Ukrainer)
fitzen haben und deshalb einer ftarken koftfpieligen Armee

nicht entraten können. Tufar hat es für nötig befunden.
'dem 1)r. Kramarfch in offener Parlamentsfißung entgegen

zutreten und deffen Herrenvolktheorie mit_ der Theorie von

“der wahren Demokratie zu bekämpfen. Mafarhk feinerfeits

.hat fich geweigert. das von der Nationalverfammlung be

fchloffene Gefeß. welches der deutfchen Prager Univerfität
alle hiftorifchen Rechte abfprechen wollte. zu fanktionieren
und hat wenigftens für die härteften Beftimmungen einen

*'unbefrifteten Auffchub durchgefetzt. Mäfarhk zögert auch
mit der angekündigten Trennung des Staates von der

Kirche. Als zu Anfang Jänner eine etwa 300köpfige Ver
fammlung tfchechifcher Reformkleriker die Gründung einer

tfchechifchen Kirche befchloß. wurde in den Blättern gleich

*für die nächften Tage eine Regierungsvorlage verfprochen.

welche der neuen Kirche die volle Gleichberechtigung mit der

katholifchen Kirche gewährleiften follte. Auch von diefer
Vorlage. allerdings zugleich auch von der neuen Kirche

felber. if
t es wieder ganz ftille geworden.

Diefe tfchechifche Kirchengründung fcheint - nebenbei
gefagt -- überhaupt eine fehr heilfame Kur zu bedeuten.
Bisher nämlich wurde dem Volke wie auch dem freifin
nigen Auslande fo ungefähr die Meinung fuggeriert. die

katholifche Religion fe
i

den Tfchechen eigentlich nur von den

deutfchen Kaifern. von Karl dem Großen. dann namentlich
von den Habsburgern. mit Gewalt aufgezwungen worden

und beftehe in Tfchechien hauptfächlich wohl nur vermöge

diefer Gewalt noch fort. Nun if
t die Gewalt. diefer ver.

meintliche geiftige Zwang völlig aufgehoben. dem Klerus

wie dem Volk fteht weit und breit kein Habsburger mehr
entgegen. ihre geiftige Überlegenheit zu erweifen. nun können

die angeblich Geknechteten in voller Freiheit offenbaren.

welcher fefter in Vernunft und Gefchichte begründeten Kirchen

gemeinfchaft fi
e insgeheim anzuhängen gedachten. Einft
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weilen findet man es in Prag wie in vielem anderen auch
in diefer Beziehung am beften, es wie die bisherigen acht

zehn Monate auch noch weiterhin beim Alten zu belaffen;

es fällt augenfcheinlich etwas fchwerf aus dem alten Öfter

reich ganz herauszufinden. /i

Ähnliche'Erfahrungen - mntatie mutanäia - macht
man ficherlich auch in den anderen Sukzeffionsftaaten.

Dem neuen Polen, fofern man in diefem Zufammen
hange _davon reden foll- find jeht auch verhältnismäßig viele

Deutfche zugewachfen. Es kann wohl nicht davon gefprochen
werden, ihnen die polnifche Staatsfprache aufzudrängen.

Faktifch find jeht die Großpolen auch in den Befih des

größtenteils ukrainifchen Oftgalizien gelangt, Gedenken fie.
den Ukrainern die fprachlichen und kirchlichen Sonderrechte,

die fi
e in Öfterreich genoffen haben- zu fchmälern oder gar

wegzunehmen? Mit den Ukrainern allein würden es die;

Großpolen vielleicht aufnehmen können, aber mit den Ukrainern

und Deutfchen zugleich? Vorläufig fcheinen fi
e klug und

befonnen genug zu fein. um daran nicht zu denken. Auch

hier dürfte der öfterreichifche Zuftand fich noch als der er

träglichfte erweifen.

Und was werden die Großrumänen mit den Szeklern
(Magharen) Siebenbürgens, mit den Sachfen Siebenbürgens

und den Schwaben des Banatsf ja was werden fi
e

felbft

mit den vielen ungarländifchen Rumänen beginnen, 'nach
denen fi

e fo gierig die Hände ausgeftreckt haben? Meinen

fi
e etwaj diefe Rumänen mit der Sprache allein glücklicher

machen zu können, als fi
e in Ungarn gewefen? Wirtfchaftliih

wenigftens hat der ungarländifche Rumäne zweifellos unver

gleichlich beffer fich befunden als im allgemeinen der Rumäne

der Moldau oder Walachei.

Schließlich Südflawien oder der Staat der Serben,

Kroaten und Slowenen. Gerade jetzt melden die Zeitungen

aus Belgrad wieder einen Minifterwechfel. Den wievielten

fchon feit kaum anderthalb Jahren? Und immer handelt
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es fich im Grunde darum. ob der Staat mehr fer-bifch oder

mehr kroatifch-flowenifch. d. h. altöfterreichifch fein foll.

Es find hier ausfchließlich die fogenannten nationalen

Momente der Sukzeffionsftaaten zur beiläufigen Erörterung

gelangt. jene Momente. welchen zweifellos ein großer. wenn»

nicht der größte Anteil *am Schickfal der alten Monarchie

zuzufchreiben ift. Wir haben aber gefehen. dgß diefe natio
nalen Momente mit dem Zerfall derMonarchie wohl wefentlich

fich verfchoben. aber damit noch lange nicht auch wefentlich

fich vereinfacht haben; es if
t mit der jeßigen Aufteilung der

Monarchie nur erreicht worden. daß damit auch die natio

nalen Schwierigkeiten auf fo und fo viele Staaten aufgeteilt.

alfo vermehrt erfcheinen.

Welches if
t der Erfolg in anderer. beifpielsweife finanzieller

Beziehung? Früher beftand ein großes Reich mit zwar

fchwachen. aber immerhin völlig felbftändigen Finanzen. Jetzt

dagegen beftehen feihs kleine Staaten. von denen aber.

wenigftens vorläufig. kein einziger finanziell felbftändig zu

exiftieren vermag. von denen vielmehr jeder auf die Alimen

tation durch die Entente angewiefen ift.

Können diefe Tatfachen ernftlich beftritten werden?

Wenn* nicht. wenn fi
e

vielmehr anerkannt werden müffen.

fo :kann der daraus zu ziehende Schluß nicht zweifelhaft

fein: Austria eat reotituenäa. .1-1.
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Das föderaliftifche Yriuztp und die deutfche .aufgabe

Jede der großen Revolutionenzder Neuzeit verfolgte

oder äußerte unitarifche Tendenzen. Die Revolution von

1789 vollendete die von den franzöfifchen Königen ange

bahnte Zentralifation des Staates und Nivellierung der

Volksfchichtenfdie deutfche Märzrevolution von 1848 erwies

in ihrem ganzen Verlaufe einheitsftaatliche Abfichten und

Forderungen; der mit dem Novembermonat 1918 beginnende

deutfche Umfturz, die gefchaffene Republik und ihre National

verfammlung erftrebten den zentralifierten Großftaat auf
'

militärifchem. politifchem, pädagogifchem. finanzielle-n, ver

kehrstechnifchem ufw. Gebiete.

Die heute herrfchenden demokratifchen Ideen find ge

fteigert unitarifche. Das kaiferliche Deutfchland hat diefen
Ideen vorgearbeitet, das republikanifche fucht fi

e
zu ver

fchärfen und zu verwirklichen, Für wirklich föderaliftifche
Prinzipien, für die Forderung der einzelftaatlichen Finanz
hoheit. der Selbftverwaltung ufw. fehlt heute das eingehende

Berftändnis. felbft bei Perfonen, die fich entfchieden gegen

die Unitarifierung Deutfchlands erklären, Man erfaßt nur

felten das tiefere Wefen des Föderalismus, man fteht feiner

gefchichtlichen Entwicklung mit irrigen Vorftellungen gegen

über. So bemerkt Fr. W. Foerfter') u. a„ daß ein
preußifcher Beamter fich in die Mannigfaltigkeit des früheren
Lebens gar nicht hineinverfeheu kann, nicht nur nicht in das

Leben des deutfchen Mittelalters, fondern .auch in das der

italienifchen Renaiffance. obwohl der Machiavellismus diefer

Zeit ihm fchon näher fteht. Der föderaliftifche Gedanke

muß neu gepredigt, neu erklärt und neu belebt werden.

1
)

Zentralismus oder Föderalismus? Miinchen 1920. S. 262.
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Die Pflege und Verkündigung der föderaliftifchen Idee

und ihrer Forderungen kann indes niemals von einem
- Zentralparlamente aus erfolgen. Der moderne. aus dem

liberalen Individualismus hervorgegangene Parlamentaris
mus wirkt faft immer zentraliftifch. Diefe Forderungen

müffen propagiert und erkämpft werden von vereinten kleineren

Kreifen. von den noch im Heimatsboden wurzelnden Volks

gruppen. erkämpft von dem noch überwiegend föderaliftifch
denkenden Süden und den mittleren Staaten Deutfchlands,

Diefem Werke feien auch die nachfolgenden Zeilen gewidmet,

Sie feien eine Zufammenfaffung aller jener publiziftifchen

Berfuche. die wir in jahrzehntelangem Kämpfe gegen die

unitarifchen Tendenzen Preußens und des Reiches der Öffent

lichkeit übergeben haben.
'

1.

Das Prinzip des Föderalismus.

1, Föderalismus leitet fich, wie bekannt. von „toeäua“:
„Bund“ oder „Bündnis“ ab. Im landläufigen Sinne

verfteht man unter Föderalismus eine politifche Richtung.

welche in den Staaten* und Staatenverbindungen den Glied

ftaaten eine möglichft große. verfaffungsmäßige Selbftändig

keit neben der Zentralgewalt zuerkennen will. Politifche
*Richtungen oder Parteien in diefem Sinne find oder waren

das alte deutfche Zentrum. die hannoveranifchen Welfen. die

konfervative Partei der Schweiz und Öfterreichs. die ehe
maligen Alttfchechen ufw.

Der föderaliftifche Gedanke if
t indeß tiefer und geht

weiter. Er ift nicht das einfache Gegenteil von Zentralis
mus und Unitarismus. Er umfaßt neben dem politifchen _

auch das foziale und wirtfchaftliche. er berührt das kulturelle

und religiöfe Gebiet. das natürliche und geiftige Zufammen
leben. Das Ur- und Vorbild jeder föderaliftifchen Berei

nigung if
t die Ehe. In der Ehe verbinden fich zwei ver
*fchiedene Menfchen und Individualitäten zu einer entftehenden

Familie. und die Familien entwickeln fich zu einem größeren
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Kreife. treten in gegenfeitige Verbindung. fo daß die Familie

durch fich felbft. durch ihre Erweiterung und Verbindung

in die Gefellfchaft übergeht. Das Prinzip der Individualität
und der Gemeinfchaft fchließen in der Ehe. und in weiterem

Sinne auch* in der Verwandtfchaft. einen natürlichen Bund.
und darum if

t und bleibt die Ehe der Protothpus des

Föderalismus.

Der foziale und wirtfchaftliche Föderalismus zeigt

fich in dem Bündnis verfchiedener Berufsgruppen und

-Vereine. vorab im Kartell; er äußert fich in der Verbindung
der Erwerbsftände in Stadt und Land. und der Vereinigung
der handwerklichen und kaufmännifchenMittelftandskreife. in

dem Abkommen und in den Verträgen der verfchiedenen

Induftrien und Gewerbe. Die zu erfirebende idealfte foziale
Föderation if

t der Ausgleich der heute fich befehdenden Iu
tereffen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. das Bündnis
oder die Vereinigung von Kapital und Arbeit. wie fi

e die

erleuchtete: die wirkliche Miitelftandspolitik erftrebt.

Der politifche Föderalismus if
t

ftaatlich-völkerfchaft

licher Organismus im Gegenfaheeinerfeits zum Zentralismus.
der Mechanismus ift. und .anderfeits zum Partikularismus.

welcher dem Nebeneinanderftellen von Teilen gleicht. die

weder durch eine mechanifche noch durch eine natürliche Kraft
verknüpft find. Während der Mechanismus des Zentralismus

fich nie fehr weit ausdehnen kann. if
t der Organismus oder

die Organifation des Föderalismus fort ausdehnungsfähig;

fi
e vermag neue ftaatliche Organismen anzugliedern und fi
e

natürlich mit dem Gefamtorganismus zu verbinden. Der

Föderalismus if
t das Prinzip und zugleich die Methode viel

feitigerxund innerlicher Einigung. Er löft nicht. wie der

Partikularismus. auf. fondern er bindet. ohne das Gebundene

in feinem Wefen zu zerftören. tiefgehend zu verändern oder

zu vergewaltigen')

1
) Den höchften ,Föderalismus“ ftellt dieReligion dar: die leben

dige Verhindung des Menfhen mit Gott. Diefer Bund ift durch
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2. Eine einwandfreie. allumfaffende Definition des
Föderalismus zu geben. if

t

mehr als fchwierig. zum Teil

auch aus dem Grunde. weil es eine neue föderaliftifche Literatur

im ftrengen Sinne nicht gibt. Univerfitätsprofeffor ))r. Karl

Heldmann-Halle bezeichnet in feinen- ..Dreißig Süßen vom

deutfchen Föderaliftenbund" (Halle. Oktober 1919) als

Föderalismus:

..21) theoretifch ein Prinzip realidealiftifcher Welt
anfchauung. das. ausgehend von den geiftigen und materiellen

Grundlagen des menfchlichen Lebens. deffen gegenfäßliche Er
fcheinungen je nach ihrem eigentümlichen Wefen undihren natür

lichen Beziehungen zu einander und zum Ganzen zu betrachten.

innerlich zu überwinden und in höheren Einheiten harmonifch

zu verbinden fucht;

d
) praktifch ein Prinzip politifcher Organifation.

das. unter Ablehnung fremdländifcher. .auf reinen Theorien auf

gebauter politifcher Schablonen mit ihren Gewaltfamkeiten. einen

den fpezifi'fch deutfchen Verhältniffen entfprechenden natürlichen

bündifchen Aufbau und Ausbau des deutfchen Staatswefens in

nationaler und internationaler Hinficht herbeizuführen fucht.“

Wir möchten zu diefer das Wefen des Föderalismus
weiter und tiefer als alle früheren Erklärungen erfaffenden

Definition ergänzend bemerken. daß wir das föderaliftifche
Prinzip nicht nur für ein deutfches. fondern für ein all
gemein geltendes Prinzip erachten und deffen Anwendung

felbft für das feit Jahrhunderten d'er Zentralifation ver

fallene Frankreich - wenn vorerft nur theoretifch - möglich
halten. Das föderaliftifche Prinzip if

t ein deutfches Prinzip

nur infofern. als die deutfchen politifchen. geogxaphifchen ufw.

Verhältniffe förmlich mitRaturgewalt auf einen föderaliftifchen

Auf- und Zufammenbau des Reiches hiiidrängen.

die Sünde gelockert. durch das Sühnopfer Ehrifti und die göttliche

Gnade wieder hergeftellt worden und wird feine Vollendung und

Verklärung am Ende der Zeiten: in der ewigen Vereinigung mit

Gott finden.
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Der Föderalismus ift. zum Unterfchiede vom Zentralismus.
ein Prinzip der ..Einigung von unten und von innen her.

ftatt der bloß von oben und von außen kommenden") Er
wirkt zentripetal durch fich felbft. nicht durch Gewalt und

äußeren Zwang. er fucht jedes Streben nach Abfpaltung

und Ifolierung zu überwinden. Er bindet. indem er dem
Eigenleben eine ungehemmte und geficherte Entfaltung geftattet

und aus diefer Freiheit dem Gemeinfchaftsgedanken die kräftigfte

Nahrung zuführt. Denn nichts ftößt fo fehr ab als der

unnötige Zwang* und der brutale Eingriff in die überlieferte
Selbfttätigkeit und Selbftbeftinimung der Volksgruppen.

..Viel unvernünftiges zentrifugales Wefen in unferer Epoche“.

fagt Foerfterk') ..beruht ja nur auf begreiflicher Reaktion

gegen die Übertreibungen und Engherzigkeiten auf Seiten

der zentralen Inftanzen.“

3. Der klaffifche Schriftfteller und Interpret des Fö
deralismus. durch Jahrzehnte der einzige. if

t Konftantin
Franh. Franh gibt uns zwar in feinen zahlreichen Schriften
keineDefinition des Föderalismus. liefert aber eine Über

fülle fruchtbarer und anregender Gedanken für das födera

liftifche Shftem. Mit Franh beginnt eigentlich erft die fö
deraliftifche Literatur und damit die Formulierung der

föderaliftifchen Theorie. Das Einzige. was vor Franß zur
Belehrung dienen konnte. waren ..hiftorifche Werke. wie über

die altgriechifchen Föderationen und dann namentlich die

deutfche Reichs- und Rechtsgefchichte“.')

Franh geht bei feiner föderaliftifchen Betrachtungsweife
von den Gegenfähen des menfchlichen Lebens aus. die es

_ auszugleichen und zu verbinden gelte. Er fagt. daß die
Welt kein Logismus fondern ein Dualismus fei. wie fich
fchon *i

n

der Duplizität der Gefchlechter zeige.*) und daß

1
) Fr. W. Foerfter. a. a. O. S. 320.

2
) Ebenda S. 273. 7

3
)

Konftantin Franß. Kritik aller Parteien. Berlin 1862. S. 283 f.

4
) Vgl. ebenda S. 241. "

"ue-



und die deutfche Aufgabe. 321

man daher durch Verfolgung eines einfeitigen ftaatlichen

Prinzipes nie zum Ziele einer den tatfächlichen Verhältniffen
entfprechenden Staatsordnung gelange. Der in "erfter Linie
in Frage kommende Gegenfatz if

t der von Individualität
und Gemeinfchaft. der fich in den Staatsformen vielfach

zu dem Gegenfah von Partikularismus und Zentralismus
erweitert. Zwifchen diefen beiden verhängnisvollen Geftal
tungen des Staates fteht das fhnthetifche Prinzip des Fö
deralismus. das beide zu überwinden und zu verbinden fucht.

Das föderaliftifehe Prinzip gilt für die beruflichen
Vereinigungen. für die Gemeinden und Kreife. für die einzelnen
Staaten wie für die Staatenverbindungen. ..Was heutzu
tage Organifation genannt zu werden pflegt. würde . .

in vielen Fällen richtiger Föderation genannt werden

müffen.") Insbefondere dann. wenn es fich um freie

'Vereinigungen handelt. Auf der Föderation beruht in einer

der erften Linien .die innere politifche Freiheit. „Immer
bleibt die politifche Freiheit haltungslos und kaum mehr als

ein frommer Wunfh. folange die Gemeinden. Kreife und

Provinzen niht auf eigenen Füßen ftehen“.2)- folange fi
e

nicht föderaliftifch-felbftändig aneinandergefügt find. fondern
von einer alles nivellierenden bureaukratifchen Zentralftelle
aus alle ihre bindenden Weifungen empfangen.

Das leßte Ziel und die Krönung des föderaliftifchen

-Gedantens if
t das Völkerbündnis. „Der Föderalismus

'l

führt. die innere und äußere Politik auf ein gemeinfames

Prinzip zurück. welches. von den Gemeinden zu Kreifen und

Provinzen fortfchreitend. durch den Staatsverband und

Reichsverband hindurch fich bis zur Völkergefellfchaft ent

wickelt. Das if
t

[das erfte und das. worin zugleich der

Grundharakter des Föderalismus hervortritt: daß er fozu
fagen aus dem Vollen arbeitet. aus der Anfchauung des

1
) Ebenda S. 259.

2
)

Konftantin Frantz. Die Naturlehre des Staates. Leipzig 1870..

S. 241,
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gefamten Völkerlebens heraus und darum gerade von den

Gefichtspunkten der iogenannten auswärtigen Politik aus

geht, was von keiner anderen Partei geichiehtM)

Das feine Krönung im Völkerbunde findende föderaliftifche

Shftem if
t unvereinbar mit einem engherzigen. unchriftliehen

Nationalismus. „Was liegt denn... imGrunde genommen

in der heutigen Nationalitätsichwärmerei", frägt Frantzk)

„wenn nicht ein Rückfall in das Heidentum?“ Diefe

graffierende Schwärmerei if
t es, welche z. Z
. einen mittel

europäifehen Bund unmöglich macht. der fich „ausdrücklich
als ein übernationales Unternehmen ankündigt. Er foll
(ja) dazu dienen. die Völker über das befchränkte Treiben

einer Nationalitätspolitik hinwegzuheben- und dadurch eine

neue europäifeheEntwicklung anzubahnen. wie er auderieits auch

nur durch ein Zuiammenwirken verichiedener Nationalitäten

zufiande kommen kann.“ ') Diefe neue europäifche Entwicklung

if
t wie von der Abkehr von einer befchränkten Nationalitäts

politik _ebenfo von der Rückkehr zu den chriftlichen Grund

fäßen bedingt: „So gewiß die moderne Staatseutwicklung
von der Renaiffance herdatiert, welche ihrerieits wiederum

den Bruch mit dem Chriftentum zu ihrer Vorausießung

hatte, fo gewiß kann der jetzt befiehende Uinfchwnng nur auf
der Rückkehr zum Chriftentum beruhen. Das if

t es daher.

worauf prinzipiell alles ankommt: ob der ,k'rjn0jye* Machia
vellis, welcher bis heute noch in der politijchen Theorie wie

in der politifchen Praxis fpukt, wirklich der Fürft der Welt

fein oder nicht vielmehr vor Iefus Chriftus in den Staub

finken foll, als dem -allein wahrhaftigen Könige von Gottes

Gnaden. von welchem alles andere Gottesgnadentum nur

zu Lehen gehn")

1
)

Konftantin Franß. Weltpolitik. Chemnitz 1882/83. Bd.37 S. 204,

2
) Der Föderalisinus ufw“. Mainz 1879. S. 342.

3
)

Konftantin Franß- Deutfche Antwort auf die orientalifche Frage.

Leipzig 1877. S. 64.

4
)

Konftantin Franß„ DerBankerott der herrfchenden Staatsweisheit.

München 1874. S. 51 f.
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ll.
Der deutfche Föderalismus. - Liberalismus und Sozialismus.
1, Konftantin Franß hat feine föderaliftifche Theorie

vor allem in Bezug auf Deutfchland und die „Deutfche
Frage“ entwickelt. Denn Deutfchland if

t

nach feiner Ge

fchichte, feinem politifchen Wefen und feiner politifäzen Auf
gabe das föderaliftifche Reich par exeellonaa. Das Deutfche
Reich wird föderaliftifch oder es wird kein Deutfches Reich

mehr fein.

Deutfchland kann nie ein Staat im modernen Sinne'
des Wortes und am allerwenigften ein Einheitsftaat werden,

Deutfchland, konftatiert Franh.') war „nie ein Staat gewefen,

noch kann es jemals ein folcher werden, oder es hört auf

Deutfchland zu fein; man muß fchlechtweg über die Staats
idee hinausgehen und die Jdee eines ganz anders gearteten

und auf weit höhere Zwecke gerichteten Gemeinwefens faffen- darin liegt die Vorbedingung zur Löfung der deutfchen
Aufgabe, weilDeutfchland an und für fich ein überftaatliches
Wefen ift. Von dem politifchen Standpunkt muß man fich
auf den metapolitifchen erheben . . .“

Deutfchland if
t ein Reich von Völkern. Mit Recht

heißt es daher im zweiundzwanzigften der „Dreißig Sähe
vom Deutfchen Föderaliftenbund“: Der Bund „fieht in dem

deutfchen Volke nicht eine einheitliche und unterfchiedslofe

Volksmaffe. fondern er betrachtet es als deffen größten Vor
zug, ein „Volk von Völkern“, d

.

h
. die Summe feiner

Stämme mit eigenartigen Lebensformen und Charakterzügen

zu fein“, Deutfchland if
t wie eine Summe von Stämmen

fo ferner guch eine Summe von Staaten, denen in ihrer
Gefamtheit die Abr'undung und Abgefchloffenheit anderer

Staatswefen fehlt, die infolge ihrer europäifchen Lagerr
weiterungsfähig. erweiterungsbedürftig und vermehrbar find.

1
) Die prenßifche Intelligenz und ihre Grenzen.

S. 62 f.

München 1874.
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..Man kann diefe Wahrheit“. fchreibt wieder Frantz") ..mit

Händen greifen. wenn man zuvörderft nur auf die geographifche
Lage und phhfifche Geftaltung unferes deutfchen Vaterlandes

blickt. Wie mit Fingern weift fi
e

darauf hin. daß hier an

eine folche Abgefchloffenheit. wie fi
e

zu einem Staatskörper

gehört und etwa in Frankreich vorliegt. gar nicht zu denken

ift. weil überall ein Verwachfen mit der Nachbarfchaft her
vortritt. Zeuge deffen die Donau. die wie ein langer

Gedankenftrieh von den fchwäbifchen Bergen fich bis zum

Pontus hinzieht. Dann als Ausrufungszeichen der Rhein..
der weder in Deutfchland entfpringt noch mündet.“

Die geographifche und ethnographifche Geftaltung und

Lage Deutfchlands weift demnach zwingend auf einen födera

liftifchen Auf- und Zufammenbau hin. Sie weift hin auf
eine Erweiterung diefes Föderalismus. auf eine Anknüpfung

mit den umliegenden Völkern und Gebieten. Die Aufrichtung

eines gefchloffenen Nationalftaates: der folgenfchwere Fehler
der Bismarckfchen Politik. fteht im fchroffften Widerfpruche

init dem deutfchen Wefen der Vergangenheit und der Gegen

wart. ..Die deutfche Nation". fihreibt Bogumil Golhk).
..kann keinen Charakter im Sinne der anderen Nationen

haben. da fi
e

fich durch die Literatur. durch Vernunft und

Bildung zu einem Weltvolke generalifiert und geläutert hat.

in welchem die ganze Gefellfchaft ihre Lehrer und Erzieher

anzuerkennen (2) beginnt , . . Dies if
t unfer Genius. unfere

ideale Nationaleinheit. Nationalehre und Miffion. die wir

nicht gegen das Ding oder Phantom eintaufchen dürfen.
was von den Franzofen oder Engländern Nationalität ge
nannt wird. Wir find und bleiben ein weltbürgerliches..

welthiftorifches Volk im bevorzugten Sinne und können eben

um deswillen kein dummftolzes. nationalftolzes. tierifch zu

faminengefchartes und verklettetes Volk fein.“

"b (Schluß folgt.)

1
) Ebenda S. 63 f.

2
) Die Deutfchen. Eine *ethnographifche Studie. Bd. 1
. Berlin;

1860. S, 3 f.
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Ehrifieutum und Yationatismus.
Von l)r. tät-.01. Franz Baeumker. Köln.

Wie oft haben im _verfloffenen Weltkriege fich Angehörige

gebildeter Nationen gegenfeitig ganz allgemein des Barbaren
tums, des Hunnentums befchuldigt! Nun find gewiß ent

feßliche Untaten bei allen Völkern gefchehen. Allein ein

jeder Katholik weißf daß feine Mitbrüder im katholifchen
Glauben als Erlöfte des gleichen Heilandes nicht um ihrer

bloßen Zugehörigkeit zu einem feindlichen Staate willen als

Barbaren bezeichnet werden durften. Der hl
.

Vaulus fchreibt
im Briefe an die Galater: „Ihr alle feid Kinder Gottes
durch den Glauben. der in Ehriftus Jefus if

t
. . . Da if
t

nicht Jude noch Grieche. da ift nicht Sklave noch Freier, da

if
t

nicht Mann noch Weib; denn ihr alle feid eines in

Jefus Ehriftus“ (3. 26. 28). Die alte llnterfcheidung von

Volk und Volk, von Stand und Stand, Gefchlecht und

Gefchlecht if
t

alfo gefallenj infofern alle Unterfchiede nicht
das gemeinfame Leben in der Gnade Ehrifti aufheben können.

Keineswegs dachte der hl, Vaulus daran. den Unter

_fggied von Juden und Griechen aufzuheben, d
a er fich doch

rühmte, feiner Geburt nach ein Jude zu fein. Auch hat er

nicht einmal den Sklavenftand gewaltfam aufgehobenj da er

den Onefimus an Vhilemon, feinen Herrn, zurückfandte
und ausdrücklich erklärte, daß, wer Sklave fei, fich nicht
difloruoollt. Blätter im!? (1920i 6. 22
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gewaltfam befreien follex- könne er aber ohne Gewalt feine

Freiheit erlangen. fo folle er es fich zu Ruhe machen. Endlich
lag es niemandem ferner als dem Apoftel. den Unterfchied

zwifchen Mann und Weib zu verwifchen. ihm. derbeiden

Gefchlechtern fo viele Lehren über ihre gegenfeitigen Rechte

und Pflichten gab. j 4

Aber das hob er freilich auch wieder hervor. was dem

fo fehr zur Einfeitigkeit neigenden menfchlichen Geifte oft fo

wenig einleuchtet. daß nämlich alle ihre Gegenfählichteit. ihre

Unterfchiede keinen feindlichen Gegenfah bedeuten. fondern

fie ohne Verluft des Unterfcheidenden in einer höheren*

Einheit zufammengehen. Diefe Einigung erfolgte vor allem
in Hinficht' auf das Höchfte *im Menfchenleben. das Über

natürliche.- aber auch fchon in Hinficht auf das Natürlighe.

das feine Vorausfehung bildet. und zwar durch den Heiland
felbft, -Denn er hat nicht nur die verlorene Gnade. das

“

übernatü_r_li_ch_e_l.[eben wieder gebracht. fondern auch die Natur.
das natürliche Volksleben. die Berufsftände und das
Wirken derGefchlechter von ihren Wunden und Riffen
geheilt und 'alles vervollkommnet und geadelt. Er ift es.
der. gemäß dem gleichen großen. aus den Inden kommenden
Heidenapoftel „das Zweifache zu Eins* gemacht und die
'in der Mitte liegende Scheidewand. die Sünde. in feiner
eigenen blutigen Zerreißung am Kreuzesftamme zerriffen.
den Schuldbrief vernichtet hat. der wider uns zeugte. fodaß

jeht nur noch Einer ift. Ehriftus in allen und in allem“.

Obfchon die Unterfchiede nicht aufgehoben. vielmehr noch
'
klarer herausgearbeitet und verftärkt wurden wie nie. if

t die

Einheit gewachfen wie nie zuvor.
Da hören die Volksunterfchiede. die nationalen Befonder

heiten nicht nur nicht auf. fondern foll ein jedes fich nur

noch ausgeprägter wieder erhalten. Der Deutfghe foll

Deutfcher fein und bleiben mit dem gewiffen Ernfte feiner_
Seele. feiner urfprünalichen Wahrhaftigkeit und der ver

wandten Offenheih der Bedächtigkeit im Ergreifen und der

Beharrlichkeit im Ausführen. Wennfehon gerade in Deutfch
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land durch die verfchiedenartigften nationalen Zuflüffe und

Berührungen von allen Seiten her eine mannigfache Ab

ftufung der Volkseigenfchaften zu beoachten ift. fo dürfen

doch obige Grundlinien tatfächlich das alle verbindende Ge

meinfame darftellen. und was_ von ihnen abweicht. dürfte

auch mehr vom Volkscharakter abweichen. Am FranzhfLi_
liebe ic

h

feine natürliche-Beweglichkeit. feine Anmut in Sprache

und Gehalten. feine leichte Begeifter_u_tg_Yr_gl_le_s_Hohe und

W. Der Charakter des___S_pgn_ie_rs hat wieder viel mit
dem deutfchen Verwandtes; Würde und Tapferkeit find feine

hervorftechenden Merkmale. Am enqlifchen Jnfelbewohner
*

heben wir feinen Gleichmnt undkühnen Unternehwungsgeift_

hervor. feine Rückfightnahme da. wo viele andere nicht fo

duldfam waren. Tatfache if
t es ja. daß die Miffionäre in

feinem Machtbereich neuerdings leicht ihrem h
l. Miffionswerk

nachgehen konnten. wenn fchon freilich fpäter Unvollkommenheit

fich darin zeigte. daß durch politifche Rückfichtnahmen das

Miffionswerk arg" behemmt wurde. Mögen zumal jetzt die

unbefangen urteilenden Engländer an die befferen Traditionen

'anknüpfen und nicht aus übermäßiger nationaler Sorge

unfere Miffionäre vom Miffionsfelde der Erde ausfchließenl
Gewiß werden auch unfere Miffionäre allerwärts die Mahnung
des Apoftolifchen Rundfchreibens vom 30. November 1919

tief beherzigen. daß fi
e

nicht felbft durch nationale *Sonder

beftrebungen ihr religiöfesWerf gefährden und unmöglich

machen! _

Wie nun bei den Genannteu. fo wird man bei jedem

Volk nationale Vorzüge antreffen. edle Anlagen der Natur.
nur oft erftickt von einem Wuft kranthafter Anfäße. die faft
ftets in Sünden ihren Urfprung haben. Das Cbriftentum
'
nimmt diefen allen ihre Eigenart nicht. fondern garantiert

fi
e

ihnen. läutert fie. erbaut fie. vervollkonimnet fie. Wer

Engländer ift. werde es immer mehr; auch der Amerikaner

freue fich feines Dafeins. der reichen Schätze. die ihm Gott

gegeben und die er mit Fleiß der Landes- und der Welt

wohlfahrt dienftbar machen möge. Es pflege der Franzofe.
22**
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fein nationales Gut an Glauben und Lieben. 'an Wiffen _

und Tugend. Der Deutfche werfe fich nicht an andere weg.

fondern bilde feine* Anlagen beharrlich aus; aber mißachte
auch nicht wieder andere. von einem Gegenfah zum andern

übergehend. preife fein nationales Gut und feine Eigenart

niYt als das_e_inzige Gut z. B. gegenüber gallifchem Iäh-z
zorn. italienifchem Banditentuni. fpanifcher Zerrottung und

enqlifchem Hochmut und Eigennuh. *Alle Völker lehrt das

1
eine Ehriftentum. an allen-Völkern“ die wohlberechtigte Eigen

art. gleichfam eine Völkerindividnalität zuerft zu erkennen.*

.dann fie anzuerkennen. an der Läuterung zunächft eines

jeden bei fich felbft_ zu arbeiten und dann vielleicht auch dem

Nächften bei der Selbfterkenntnis behilflich zu fein. Ein
jedes Volk-kehre. vom Ehriftentum. von Ehriftus feinem

Urheber _felbft belehrt. zuerft bei fich felber ein; dann wird

es bald rein vor allen Türen fein.
Nur das Ehriftentum. nur Ehriftus ift es. der bei gleich-

zeitiger Verbindung aller Völker jedem feine Eigenart beläßt.
Wo Ehxiftus weiYt. weil nämlich die Menfchen von ihm

weichen. da rticatzwereixrV-ilk :rest: .WYSIWY- aber
'hhne Rückficht auf die andern Völker; denn es fehlt Ehriftus.
es fehlt das alle Völker verbindende. in ihrer Befonderheit

einigende Ehriftentum, Wird zuerftudienationale Be
fonderheit auf eine Spiße getrieben und dannfmachdem das

Volk voll und toll “an fich felbft geworden. der Maßftab
des eigenen Nationalen an alle Völker gelegt: fo wie das
eigne Volk ift. müffen von nur. an alle Völker fein, Dann

ertönen die Rufegyon Germanifierung. Amerikanifierung.
Analifieruug. als ob alles deutfch. amerikanifch. englifch

werden-müffe: Und auch wenn es den betreffenden Volks

kreifen. wenigftens ihrer befferen Mehrheit nach. fernliegt.

derartigen Forderungen nachzugehen. fo wird doch diefer

Ruf als Schreclrnf erhoben und alles gegen das angeblich
übernationale Volk mobil gemacht. Solche Rufe erklingen
*aber um fo berechtigter. je mehr das betreffende Volk

national. je weniger es religiös. chriftlich orientiert ift, Da
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die chriftlichen Gedanken faft bei allen Regierungen der

Welt zurückgedrängt find. fo erfcheinen derartige Stimmungen
nur zu glaubwürdig und finden Rufe von Unterwerfungs

abfichten nur zu willig Gehör.
Darum aberkönuen die obigen chriftlichen Erwägungen

nicht ihre Wirkung üben. die Wieoereinigung und Verfelb

ftändigung aller Völker unter Ehriftus. weil alles auf die

katholifche Kirche nicht mehr hören will. die allein von

Ehriftus jenen paulinifchen und -taufend andere Gedanken

erhalten hat. fi
e treu bewahrt und ficher auslegt. Darum

denn die Mahnung Papft Benedikts an uns Deutfche. aber

auch an alle. den chriftlichen Lehren zum Zwecke der Völker

verföhnung wieder Geltung zu verfchaffen. Hiezu können
alle mithelfen. vorzüglich aber diejenigen. die das Volk b

e

treuen. An ihnen ifts. das Gebot und die Gnade der

Stunde zu erkennen. in folchen und ähnlichen Gedanken fich

zu bilden und keinen Erfatzgott für den Gott herbeizurufen.
der durch nichts erfeht werden kann.

XXXL
Yam Yaturefl des rheinhelfilchen Yaueru.

'Von H
.

F. Singer u. J. Schmitt. Darmftadt.
Baue nicht aufbunten Schein.
Lug und Trug if

t dir zu fein;

Schlecht gerät dir Lift und Kunft.

Feinheit wird dir eitel Dunft.

Doch die Treue ehrenfeft.
Und die Liebe. die nicht läßt.

Einfalt. Demut. Redlichkeit.

Steh'n dir wohl. du Sohn des Teut.

E. M. Arndt.

Krieg. Revolution und ihre-Folgen haben wiederum

gezeigt. welch wichtige Rolle der Bauer auf feiner Scholle

ir
n Völkerleben fpielt. Bereits vor dem Weltkriege' hatte

- 9
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Weigert in feinem trefflichen Buche: „Das Dorf entlang“
die bedeutfamften Momente des deutfchen Bauernlebens zu
fammengeftellt. Diefe Arbeit ift wohl der Erweiterung und

Vertiefung wert. Es könnten Charakter. Gewohnheiten und

Gepflogenheiten des Bauernftandes bei den einzelnen deutfchen

Volksftämmen noch genauer unterfucht werden; denn :der

oberrheinifche Bauer if
t beifpielsweife niht der niederrheinifche.

der baherifche'nicht der fchleswig-holfteinifche. Ferner könnte ,
-

und müßte das Leben. Tun und Treiben des Landmanns

in den verfchiedenen Zeitperioden der Weltgefchichte. fpeziell

der deutfchen Gefchichte. näher erforfcht und gefondert dar

geftellt werden; denn der Bauer im Mittelalter ift niht der

Bauersmann von heute. uud der _Bauer zur Zeit der Bauern- .

kriege if
t

nicht der Banerim verfloffenen Weltkriege.
-

Uns intereffiert hier vor allem unfer vielumworbener Lands

mann. der rheinheffifche Bauer.

.Der Rheinheffe if
t

ebenfo wie der benachbarte Pfälzer.
mit dem er in Charakter. Sitte und Sprache große Ähnlich
keit befißt. rege an Körper und Geift. bieder und offen
herzig. ausdauernd und fparfam; dabei zeigt er ausgeprägten

Erwerbsfinn und ftark entwiäeltes Selbftbewußtfein.
Kommt ein Fremder des Sonntags in eine rheinheffifche

Wirtfchaft. fo denkt er wohl bei fich: ..Hier geht es aber

laut und erregt zu; bald werden fi
e

fich an die Köpfe ge

raten." Aber er tänfcht fich; die Erregung if
t nur äußer

lich; die vermeintlichen Gegner trinken einander freundlich
zu; in lebhafter Folge geht der Wortwechfel weiter; rafch
folgt Rede und Gegenrede. Witzige Einwürfe. kräftige

Späffe würzen die Unterhaltung; etwaige anzügliche An

fpielungen werden fchlagfertig erwidert; die Unterhaltung

gerät nie ins Stocken. und am Abend trennt'fich die Ge

fellfchaft in Frieden und Freundfchaft. Meift find es Tages

ereigniffe. landwirtfchaftliche Fragen. Ernte- und-Herbftaus

fichten. Witterungsverhältniffe. Orts- und Staatsangelegen-z

heiten. die am Wirtstifche behandelt werden. Hierbei fchon

offenbaren fich fo manche Charakterzüge unferes Bauern.
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Hier äußert fich fein frifchesf lebhafte-s Wefen, feine offene,
biedere ArtX womit jeder feine Anficht frank und frei aus

fpricht und auch verteidigt. Hier bekundet der Bauersmann

in Fragen des Landbaues feinen praktifchen Sinn; hier zeigt
fich fein fcharfer, klarer Blick im rafchen Erfaffen menfch

licher Verhältniffe, insbefondere auch der" menfchlichen

Schwächen und Torheiten, die er mit rückhaltlofem Spotte

öffentlich tadelt und geißelt, Überhaupt fpielt der Rhein

heffe nicht ungern einen harmlofen Schabernakf er hänfelt
und „uzt" (neckt) gern, nimmt es aber auch nicht übel, wenn

ihm mit gleicher Münze heimgezahlt wird; er ift kein Spiel
verderber. Für feinen Hang-zum Recken und Spotten

zeugen auch die fogenannten „Volxheimer Streiche". Volks

heim if
t das rheinheffifche Schilda. Seine „Streiche" gleichen

im großen und ganzen denen der Schildaer, der Griesheimer
bei Darmftadt, der Kochemer a. d

.

Mofel. mögen aber auch

wohl manches Urfprüngliche haben. Sie im einzelnen aus

zuführen. geht über den Rahmen diefer Arbeit hinaus. Doch

fe
i

noch erwähnt, daß der Schalk dem Rheinheffen im Nacken

fitzt und Wiß und Humor feine fiändigen Begleiter find. Faft
keine Begegnung ohne eine kleine Neckerei odcr witzige Be

merkung.

Diefe Neigung zu Tadel- und Spottfucht entfpringt aber

bei unferem Landsmanne nicht etwa einem inneren Unbe

hagen, nicht einem Krankfein an Körper oder Geift, fondern

dem ftarken Selbftgefühl, das ihn befeelt, Der rheinheffifche
Bauer *.ffühlt“ fich, ohne fich deffen fo recht bewußt zu fein.
oder fich überhaupt Rechenfchaft darüber zu geben. Er if

t

ftolz, ftolz auf feine Heimatf die er höher fchätzt und höher

ftellt als andere Gegendenf ob mit oder ohne Grund, das

if
t

ihm gleich, Im Gefühle feiner vermeintlichen befferen
Einficht, feiner Tüchtigkeit und feines Könnens hält er fich

für unübertrefflich; die überrheinifchen Bauern find ihm

„SandhafenK „Zwiebelbauern" ufw. Gleichwohl if
t er zeit

gemäßem Fortfchritt nicht unzugänglich. Konfum-f Raiffeifew,

Spar- und Darlehenskaffen, künftliche Düngung landwirt
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fchaftliche Mafchinen- Wafferleitungen, elektrifches Licht ufw.

fanden *rafchefte und allgemeine Verbreitung, Diefes Über

legenheitsgefühl verleitet unferen Bauer oft zu voreiliger und

falfäier Beurteilung fremder Verhältniffe; ihm aber, fo
meint er- kann keiner über- und feine Landsleute find fozu

fagen eine* höhere, beffere Klaffe. Dies Empfinden if
t jedoch

innerlich gleichfam gebunden und führt nicht 'etwa zu ver

ächtlichen und verletzenden Handlungen anderen gegenüber.

Der rheinheffifche Bauer if
t

fich _mit Recht feiner Tüchtigkeit und

Tatkraft bewußt. Zur Arbeit ift er gewandt. gefihickt und an
ftellig; feine Haltung ift aufrecht, fein Gang frei von fchleppender

Schiverfälligkeit. Das Wort von den „dummen, krummen,

dreckigen Bauern“ paßt auf ihn ganz und gar nicht. In
feiner Kleidung hält unfer Landsmann auf Sauberkeit und

guten Schnitt. Am Sonntag trägt er gewöhnlich den kurzen
Sackrochnur an hohen Feften und bei befonderen Gelegen

heiten- wird der lange, fchwarze Hochzeitsrock zum Kirchgang

angezogen. _

Auch in der Beherrfchung feiner Gefühle: Liebe. Zu
neigungx Abneigung, Leid und Freud zeigt fich der Rheinheffe

ftolz und felbftbeherrfchend. Doch if
t er hitzig und leicht*

erregbar. befonders wenn er an feiner Ehre angegriffen

wird. Alsdann macht er feinem Unmut in kurzen derben

,Ausdrücken Luft. Temperamente mit merklich fanguinifchem
und cholerifchem Einfchlag überwiegen. Bei Trauer- und

Unglücksfällen zeigt unfer Bauer fich ruhig und gefaßt.
Mit den Worten: „Wie Gott will“ oder „s' war halt
Gottes Wille fo“. fügt er fich in fein Schickfal. Den Schmerz
trägt er großenteils in feiner Bruft verfchloffen; ebenfo

fehen verbirgt er vor fremden Augen und Ohren die Zärt
lichkeiten, die er feinen Lieben bezeigt. Das traute Familien
heim if

t

ihm eine eigene Welt, in der er fich wohler fühlt
als in der Öffentlichkeit. Das Selbftbewußtfein und das
Vertrauen auf die eigene Kraft veranlaßt ihn auch, in Geld

verlegenheiten fremde *Hilfe nur gezwungen in Anfpruch zu

nehmen. Es braucht niemand zu wiffen, daß er in mißlicher
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Lage ift. und er hofft fchon allein mit feiner Sache fertig

zu werden. Darum geht er in folchen Fällen. wo er allein

nicht auskommt. lieber zu dem „verfihwiegenen Gefchäfts

mann". als daß er fich einem Bekannten oder Verwandten

anvertraute. ..Nach der Ernte oder. nach dem Herbfte".
denkt er. ..werde ic

h

fchon wieder flott werden." Dies if
t

auch der Grund. warum *in fchlechten Zeiten fo manches

Bäuerlein feine Zuflucht zum ftrengverfchwiegenen Handels
juden nahm und nicht felten ..machulle" ging.' Auch die

Zurückhaltung des rheinheffifchen Bauern gegenObrigkeiten.

Beamte. gegen ..Zweierleituch“ und alles „Uniformierte“

if
t bekannt. Er „geniert“ fich. Diefe Geniertheit ift durchaus

keine Unehrlichkeit oder Verdorbenheit des Charakters; fi
e

if
t

vielmehr eine edle Eigenfchaft. wenn fi
e

fich auch nicht

immer am rechten Plage kundgibt. Medizinifche Hausmittel
werden gerne angewandt. ehe inan zum „Doktor" fchickt.
Das Pfarrhaus wird nicht überlaufen. Der Rheinfranke
geniert fich auch fehr jung zu freien. if

t

wählerifcher und

nachdenklicher in .der Liebe als der *Alemanne auf dem rechten

*Rheinufer aber auch zäher und konfequenter als er. Ju
feinem praktifchen Sinne fieht er darauf. daß er etwas er

heiratet. denn: ..Wer nichts erheiratet und nichts erwirbt.
bleibt ein armer Teufel. bis er ftirbt!" ..Der Bauer ift

ein Sihlauer." Es mag deshalb fein. daß infolgedeffen

in Rheinheffen verhältnismäßig mehr Geldheiraten ge

fchloffen werden als anderswo. aber trotzdem find Ehe

zerwürfniffe felten. Unfer Landsmann fchickt fich leicht in

andere Verhältniffe. trägt fein ..Hauskreuz“ in Geduld und
läßt nach außen hin nicht leicht etwas merken. Seine

_ Familienverhältniffe hängt er nicht an die große Glocke.

..Was in der Familie ift. foll auch in der Familie bleiben.“

Ehefcheidungen kommen felten vor. Schon vor hundert

Jahren war es fo_. Die Heiraten in den Bauernfamilien

beruhten damals fchon vielfach auf einem rein gefchäfts

mäßigen Verträge. Es gab Heiratsagenten - meift waren
das jüdifche Handelsleute. fpäter auch Gefchäftsmakler. Wein
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kommiffionäre
--
welche die „Freierei machten". Der An

trag wurde an die Eltern des Mädchens gerichtet, oft ehe
die jungen Leute einander gefehen hatten. .Hierauf zog man

eingehende Erkundigungen ein; namentlich intereffierten die

beiderfeitigen Vermögensverhältniffe. Nach langen Verhand
lungen hieß es entweder: „Die Sache if

t ab“ oder: „Heute
wird es fertig." „Die fo gefchäftsmäßig gefchloffenen Ehen
waren aber in der Regel glücklich; friedlich lebten -die Ehe
gatten nebeneinander und erzogen ihre Kinder zu recht

fchaffenen Menfchen; Ehefcheidungen kamen überhaupt nicht
*

vor.“ (Bechtolsheimer.) Auch das „Kallchesmachen" haben

die Vfälzer immer gut verftauden und fleißig ausgeübt.

Auf Familienfippef Gevatterfchaft 'und Familientradition

hält der Rheinheffe viel. „Freundfchaftli undVerwandtfchaft

ift in feinem Wortfchah :in und derfelbe Begriff. - Das
'-Wort „Pfälzer Krifcher (Schreier) und StrunzerfVrahler)“
wendet man auch' gern auf den Rheinheffen an, aber mit

wenig Berechtigung. Da in Rheinheffen Gleichteilung des

.Erbgutes unter Gefchwiftern herrfcht, ift-der Grundbefitz

natürlich fehr zerfplittert. Die meiften Bauern find „Kuh“-
'

d
.

h
. Kleinbanern; Vferdefuhrwerke find nicht allzuhäufig;

ziemlich oft fieht man auch Ochfengefpanne. Großgüter find

fehr felten, Urfache und Gelegenheit zum Vrohen- und

Manfchettenbauerntum if
t damit wenig gegeben. Nur foviel

if
t Tatfache: Der Rheinheffe hält etwas auf fich; er fucht

etwas zu gelten, und zeigt gern, daß er es' „machen kann".

Daß er dabei feine Verhältniffe überfchreite. kann jedoch

nicht behauptet werden.
- Der Frauenwelt wird zwar der

Vorwurf allzugroßer Vutzfucht gemacht; aber wo wird heut
zutage nicht darüber g'eklagt? Im allgemeinen if

t der Rhein

heffe fparfam und haushälterifch. Nur bei befonderen Ge
legenheiten, bei Befuchenj HochzeitenF Kindtaufen. bei der

Kirchweihe („Kerb“) geht es hoch her; da darf etwas drauf

gehen; da wird aufgetifcht, was Küche und Keller vermögen.

Am Rhein if
t man gaftfrei und läßt fich nicht gern „lumpen“.

„Der Rheinheffe if
t gaftfrei und j'ovial. Er erzählt nicht



des rheinheffifchen Bauern. 335

nur gern von dem Weine. den er gezogen. fondern er fchenkt

ihn auch gern_Dritten ein und trinkt gern davon mit.“

(Büchner.) Er liebt einen ..guten Tropfen". aber er ver
arbeitet auch den Alkohol wieder und vermindert fo deffen

fihädliche Wirkungen. ..Der Weizenbauer trägt ftolz die

Kappe auf einem Ohr“. fagt der Volksmund. Aus den
Zügen unferes Bauern leuchtet faft durchweg körperliche

und geiftige Zufriedenheit.
Bei der Doppelkultur des Ländchens: Acker- und Wein

bau hat der dortige Landmann wohl mehr anftrengendere

Arbeit als irgend ein Bauer in -deutfchen Landen. Hierzu
bedarf er freilich kräftiger Koft. Auch der kleine Mann

fchlachtet daher jährlich ein oder zwei Schweine. und der

Haustrunk. meift Trefter- oder Obftwein. fehlt felten im

Haushalte: Den Grundbefißverhältniffen entfprechend trifft
man wenige fehr reiche Leute. dagegen gibt es Bettelarme

faft gar keine; jeder hat fein Auskom'men. Auch der geringe

Mann if
t

zu ftolz. fich auf andere zu verlaffen; was ihm

fein eigenerBefih nicht gewährt. verdient er fich durch Arbeits

leiftungen bei anderen. Bettelei und Schmachtlappen-tum

_find verachtet und faft nirgends anzutreffen. Bei der in
Rheinheffen üblichen Parzellenwirtfchaft fieht fich der An

fänger allerdings faft immer einem'befchränkten Befitz gegen

über; - ..viele Brüder. fchmale Güter" - aber eine andere
Art der Vererbung von Grund und Boden würde allgemein
als fchreiende Ungerechtigkeit empfunden. Gerade die Gleich

verteilung der Güter und der. Selbftändigkeitstrieb if
t für

den jungen Bauer die Urfache und die Nährwurzel feines

Erwerbfinnes. die Triebkraft zu Fleiß und Sparfamkeit. An

ausdauerndem Fleiße fteht der rheinheffifche Bauer unüber

troffen da. Indem er Aclerbauer und Winzer zugleich ift.
gibt es für ihn nur eine Paufe in der Feldarbeit. nämlich

wenn Schnee die Erde bedeckt oder der Boden hart gefroren

ift. Und in lehterem Falle hat er Erde und Dung in die

Weinberge zu fahren. oder er richtet zuhaufe das Bindeftroh

für die Reben und die Bindefeile für das Getreide bereits
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fürs kommende Jahr. Ungern und nur gezwungen ftellt er
die Arbeit ein. Der Achtftundentag wäre für ihn eine un

mögliche und lächerliche Einrichtung. Sein Lieblings- und

Sorgenkind find die Weinberge. denen er das ganze Iahr
hindurch fchwere. mühevolle Arbeit widmet. Daneben ver

langt auch der Ackerbau feinen angeftrengten Dienft. und fo

fteht er in unaufhörlichem Drange des Schaffens. unverdroffen
und unermüdlich forgend und arbeitend vom früheften Morgen

bis zum fpäten Abend, Groß find die Forderungen. die

die Doppelwirtfchaft an den rheinheffifchen Bauern ftellt. doch
er “leiftet ihnen Genüge und zwar derart. daß beide Kulturen

in höchfter Blüte ftehen. Zieht man noch d
ie zahlreichen

Feinde des Weinftocks in Betracht: Winter- und Frühjahrs

fröfte. fchädliches Ungeziefer' wie Rebftichler. Maikäfer. Heu- und

Sauerwurm. Reblaus. Pilze wie Peronospera. Oidium ufw..

fo kann dem Rheinheffen ehrliche Bewunderung für feine

ftandhafte Ausdauer nicht verfagt werden. In diefer Hinficht

if
t er geradezu ein Held. Mögen Mißjahre auf Mißjahre

folgen - und vor und nach der Jahrhundertwende kamen

fi
e nur allzu häufig. iusbefoudere die fchädlichen Pilze brachten

_ deu*Weinbau an den Rand des Berderbens - unfer Bauer
, läßt fich nicht entmutigen. Unentwegt pflegt er feine Lieb

linge mit treuefter Sorgfalt. i
n unverwüftlicher Hoffnung

auf fpäteren Erfolg. Während in .anderen Gegenden. an

der Lahn. an der Bergftraße. am Main. der Weinbau viel

fach aufgegeben wurde. und auf weite Strecken verödete Hänge

und Terraffen ein trauriges Zeugnis von einft *blühender
Weinkultur ablegen. hat der rheinheffifche Bauer allen Ge

fahren zum Trotz bis auf diefe Stunde wacker Stand gehalten.
Er kann fich nicht trennen von feinen Weinbergen. obwohl
er weiß. daß in überwiegend Ackerbau treibenden Ortfchaften
infolge ficherer Ernten größerer Wohlftand herrfcht. So
war die Lage unferer Winzer vor dem Kriege wirklich be

klagenswert. Durch die troftlofen Verheerungen der Perv
nospera waren die Erträge viele Iahrehindurch gleich Null.

Undwovon follte der Winzer Zinfen. Steuern. Pfähle.

cx
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Gerätfchaften. Kunftdünger zahlen. wenn die Haupterwerbs

quelle verfagte? Da ganz unerwartet änderte fich die

Situation wie mit einem Schlage. Durch unermüdlihe Be

kämpfung der furchtbaren Schädlinge und befonders durch
günftigere Witterungsverhältniffe kam wieder reicherer Herbft
fegen ins Land. Vollends der Krieg mit feinen Folgen

brachte bis dahin unerhörte Weinpreife. fodaß Rheinheffen
mit einem wahren Geld- (nicht Gold-) regen überfchüttet
wurde. Solch anormale Verhältniffe können allerdings nicht
von Dauer fein. Für ein Stück (1200 Liter) Moft. das

früher 300-500 Mark koftete. werden jetzt 10000 bis
15000 Mark und mehr gezahlt. So ift die zähe Ausdauer
des Rheinheffen überreich belohnt und fein Mut neu belebt
worden. *

„Wo viel Licht. da if
t

auch viel Schatten". fagt man

im Sprichwort. Getadelt wird öfters der allzu große Er

werbsfinn des rheinheffifchen Bauern. feine allzuftarke ma

terielle Gefinnung; aber. _wie fchon bemerkt. die Verhält

niffe treiben ihn dazu. Ieder fucht vorwärts zu kommen

und es wird wohl wenige Bauern geben. die nicht ihren

Befiß vermehren oder wenigftens darnach trachten. Bedauer

.lich if
t allerdings. daß der neuzeitliche „Kriegswuchergeift"

auch den rheinheffifchen Bauern mehr oder minder erfaßt

hat. Dabei ift aber zu bedenken. daß diefe Giftpflanze nicht

..auf des Bauern Mift“ entftanden ift. fondern ganz wo

anders. und daß auh hier die Verhältniffe ftärker waren

als die Menfchen. Der den Bauersleuten von allen Seiten

vorgemachte und durch die andauernde Zwangswirtfchaft

gleichfam aufoktroierte Wucher hat felbftverftändlich an dem

ftark entwickelten Erwerbsfinn des Rheinheffen einen fetten

Nährboden gefunden; aber unfer Landsmann if
t niht von

Herzen .und nicht von Haus aus wucherifch veranlagt; er

kennt bei feiner Gewinnfucht weniger die Liebe zum kalten

Metall als vielmehr das Pochen auf feine Freiheit und

Selbftändigkeit. fowie die quälende Furht. der Nachbar*
-könnte ihn überflügeln. Und wie viel Ehre. Anfehen. Aus
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zeichnung,-Ehrenämter hängen doch auf dem Lande an dem

befteuerten Befih! Wir hoffen, daß der gefunde Kern im

Bauernftande auch diefe „Modekrankheit“ bald überftehen
wird. - Dabei ift der rheinheffifche Bauer auch durchaus
nicht geizig, allerdings fpendet er lieber feine Wohltatcn in

Naturalien als in bar. Ob diefe Gewohnheit wohl damit
- zufainmenhängt. daß der Bauer bis auf die Iehtzeit immer

arm an Bargeld war und lieber fein verdientes Geld in

Grundbefih anlegte. als auf die Bank trug? Barmherzige

Schweftern und die Bettelorden' haben immer das gute

Herz unferer Landbevölkerung beim „Terminieren“ zu finden
'gewußt. Für Arme und zu wohltätigen, gemeinnüßigen und

frommen Zwecken hat der Rheinheffe immer eine offene

Hand. Als vor mehreren *Jahren in einem nicht befonders

wohlhabenden Dorfe von etwa 1000 Seelen ein neues Ge

läute befchafft werden follte, wurden in zwei Tagen zu diefem

Zwecke von den Einwohnern 3300 Mark gezeichnet. Und

als vor einer Reihe von Jahren in einem Dörfchen von .

800 Seelen eine Kirchenerweiterung dringend notwendig ge

worden war. wurden von den Ortsbewohnern in einer

Woche 20000 Mark gefpendet. Dergleichen Fälle könnten

wir noch eine ganze Anzahl anführen.

feiten überwiegen die Schattenfeiten.

Der rheinheffifche Bauer if
t

nicht gut auf die Schule
*und auf die Lehrer zu

'

fprechen, fagt man. Wahr ift an

diefem Vorwürfe, daß der Landmann kein Freund von der

Vielwifferei ift, daß er den Kindern ein praktifches -Wiffen

fürs Leben mitgeben möchte, daß er die Nachmittagsftunden
im Sommer gern fchulfrei hätte. damit die Kinder von

Jugend auf zur Feldarbeit beffer angelernt werden könnten.

Und damit ift der Bauer entfchieden im Recht. Er braucht
keine Volkshochfchule; feine Hochfchule if
t fein Ackerfeld.

„Da wiffe fe
. wu Moskaa leiht, un in der Ortsgemarkung
"kann Befcheid!“ _

Troß feiner Bekanntfchaft mit der freien Gottes

Der rheinheffifche
*

Erwerbsfinn kann daher nicht getadelt werden; die Licht- 7
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natur hat man dem Rheinheffen fchon vielfach Mangel
an Natur- und Schönheitsfinn vorgeworfen. Es ift wahr:
Der Bauersmann betrachtet gewöhnlich alles gern vom

Standpunkte der Nützlichkeit und Brauchbarkeit. Die Ver

hältniffe wirken hier ftark beeinfluffend, Der Landbefitz if
t

durchfchnittlich klein. An Wiefen und Wald fehlt es fehr,
Da muß jedes Fleckchen Erde forgfältig ausgenüht werden.

„Wenn die Pfalz hätt' Heu und Holz, wär' fie noch ein
*
mal fo ftolz.“ Dazu gehört Rheinheffen zu den regen- und

wafferärmften Bezirken Deutfchlands. Ju manchen Ortfchaften
fehlt es in heißen Sommern an Trinkwaffer. Der Land
mann tröflet fich .mit dem Sprichwort: „Die Sonne hat
noch keinen Bauern aus dem Lande hinausgefchienen.“ Er

weiß daß feine Reben, Kinder des Südens, echte „Sonnen
kinder“ find nnd fein wollen, .Dabei fieht aber der Rhein

heffe bei Gelegenheit mit Freude und Eiitzücken die nahe.

herrliche Rheingegend, die Pracht des Hochwaldes- die Schön

heit ehrwürdiger Dome und Kirchen. Überall fieht man im

Sommer die Fenfter mit Blumen gefchmückt; fehr beliebt

find Levkojen und „Grasblumen“ (Nelken). Bei kirchlichen
und weltlichen Feften werden Häufer und Straßen herrlich
dekoriert. - Kommt der Rheinheffe in ausgedehnte Wal
dungen und findet guten Boden in ziemlich ebener Lage

oder fonnige, füdliche Abhänge, fo kann man alsbald die

bedauernde Bemerkung hören: „Was wäre das fchönes
Ackerland!“ oder: „Was könnte man da prächtige Wingert

anlegen!“ Nach feiner Meinung gehört Wald nur dahin,
wo Acker- und Weinbau nicht gut möglich find oder nicht
rentieren. Es fehlt ihm eben an Land. Jn einem Orte
Rheinheffens, der ftundenweit vom Walde entfernt ift, war

die Amfel fozufagen ein ganz unbekannter Vogel. Vor einigen

Jahren verirrte fich ein Amfelpaar dahin und niftete in

dem alten Dorfgraben (leider find die tiefen, breiten Dorf
gräben mit ihren hohen Rüftern faft ganz verfchwunden)

auf einer „Effe“ (Rüfter). Die Kunde von diefem Ereignis

ging als Freudenbotfchaft von Mund zu Mund. Das Neft
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wurde forgfam behütet. die fchwarzen Gelbfchnäbel. die ander?

wärts mit Recht unterdrückt werden. wurden heimifch und

vermehrten fich. - Offers kommt es vor. daß Winzer. wenn
fi
e im Frühjahre in den Rebhaufen Häuflingsnefter mit Eiern

oder Jungen finden. diefe Rebwellen in den Weinbergen fitzen
laffen. bis die junge Brut ausgeflogen ift. Sind dies etwa

Beweife für mangelnden Schönheits- un-d Naturfinn?

Naturfinn und Frohfinn find gewöhnlich Gefchwifter.
Wie der Rheinländer überhaupt. fo if

t

auch der Rheinheffe

“

heiteren. aufgeräuniten Sinues, Seine gute Laune läßt er

fich fo leicht nicht verderben. Die Tabakspfeife if
t vielen

ein fteter Begleiter auf Weg und Steg. Unfer Landsmann

liebt auch Mufik und Gefang, Tanzgelegenheit if
t

ihm immer

willkommen und diefe bietet fich jeht bei den vielen Vereins

feftlichkeiten nur allzu häufig' Man geht auch gerne auf
die Kirchweihen in der Nachbarfchaft. um guten Bekannten

einen Befuch abzuftatten und den guten ..Kerwekuchen" fich

munden zu laffen. Die Mainzerländer lieben befonders den

Karneval; fie fingen von Scherz und Liebe. von Wih. Weck.

-Worfcht und Wein. Die überkomnienen Spottverfe auf die

Pfälzer Bauern. die vielfach nur von Geiz. Grobheit. Un

mäßigkeit. Verfchmihtheit und Brutalität der Bauern reden.
können auf unferen Landsmann nicht im mindeften angewandt

werden. Einheimifche Mufikkapellen gibt es faft in jedem

größeren Orte.. wiewohl man von einer hervorragenden

mufikalifchen Begabung des Rheinheffen nicht fprechen kann.

Gefangvereine find allenthalben; öfters wird auch von Orts

eingefeffenen ..Theater gefpielt“. GroßeSänger. Sängerinnen.

Schaufpieler hat Rheinheffen unferes Wiffens noch nicht

hervorgebracht; dieVokalifierung if
t etwas dumpf und getrübt.

befonders beim A-Laut und' darum ein Hindernis für eine

fchöne Ausfprache. Sehr häufig hört man abends auf den

Straßen die jungen Burfchen Volks- und Soldatenlieder

fingen. Leider macht das alte Volkslied auch hier vielfach
den Gaffenhauern Platz; doch find die überkommenen Melo
dien noch immer beliebt. Bei dem früheren Gebrauch der

-
nie-:
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..Schenkhochzeiten“. wobei die Gefchenke auf weißbedeckten

Brettern. mit Blumen gefchmückt durch die Dorfftraßen ge

tragen wurden. waren die herkömmlichen Gefänge wie: ..Frifch

auf. frifch auf. der Bergmann kommtl". „Schü-after Schatz.

reif' nicht fo wzit von hier“. ..Es ging ein Jäger wohl jagen".

„Prinz Eugen. der edle Ritter“. ..An der Weichfel gegen
Offen“. ..Sag mir das Wort. dem fo gern ic

h

hab gelaufcht“.

„O Straßburg. o Straßburg“. immer an der Tagesordnung.

Auch noch eine ganze Reihe anderer volkstümlicher Bräuche.

z. B. das Aufrichten des ..Kerwebaumes“. das Verftecken.
Suchen. Verbrennen und Begraben der Kerb. die Faftnachts
und Johannisfeuer. das Maiftecken. Häckfelftreuen. Maskeraden»

und Umzüge am Schluffe der Ernte und der Weinlefe find
ini Ausfterben begriffen; die fzenifchen Darftellungen in der

Kirche am Valmfonntag. Chrifti Himmelfahrt. Vfingften ufw.

find bereits gänzlich verfchwunden. Überhaupt fchwinden die

kindlichen. idealen Züge in unferem Volksleben leider immer

mehr. während die i
n das Grobfinnliche und Materielle

hinüberfpielenden fich zu behaupten wiffen. z. B. die Tanz
beluftigungen. Maskeraden. Maskenbälle. Heraustanzen eines

Hammels. Vreiskegeln u. dergl. k

Jft nicht_ der Rheinheffe auch rechthaberifch. eigenfinnig.
händel- und ftreitfüchtig? - Seinem Selbftgefühl. feinem
Bauernftolz entfpringt allerdings das_ oft hartnäckige Feft

halten und Verteidigen feiner Meinung und das Beftehen

auf feinem Rechte. Die ewigen Gerichtsprozeffe und Rechts
ftreitigkeiten. die bei der früheren bunten Landkarte von

Rheinheffen nicht zu verwundern waren. dann die endgültige

Schaffung ftreng geregelter Gefehe und Rechtsverhältniffe

durch Napoleon mögen auch wohl das Völkchen am Rhein
in feinem Rechtsgefühle teils in fchlechtem. teils in gutem

Sinne beeinflußt haben. Im allgemeinen aber vollzieht fich
das Zufammenleben der Ortsgenoffen auf freundliche. hilfs

bereite. dienftwillige Weife. Befonders bei Sterbefällen.

Unglücksfällen. Errichtung von Neubauten ufw. hat man

fich von jeher immer gern ausgeholfen. Grobiane und Prozeß
dißor.-oolit.Bläme (kl-X7 (1920) 6. 23
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hanfel gedeihen in allen Ländern. Glücklicherweife find fie
nur Ausnahmen.
Da Rheinheffen_ wenig Fremdenverkehr auf dem Lande

aufweift. if
t der Bauer dem Fremden gegenüber zurückhaltend.

verfchloffen und mißtrauifch oder vielmehr rächt vorfichtig.

Seine gerade. offene. fröhliche Natur verfagt Freundlichkeit,
- und Höflichkeit nicht; bereitwillig gibt er verlangte Auskunft.
aber nur fchwer läßt er fich Vertraulichkeiten abgewinnen.

Nicht felten vermag er feinem neckifchen Triebe keinen Einhalt

zu gebieten. um dem wißbegierigen Fremden ..eins aufzubinden“ .

..Wieviel Milch gibt fo eine Kuh täglich k“. fragte ein Städter

ein Bäuerlein. das ihm mit feinem gehörnten Gefpann be

gegnete. ..Was eine gute. frifchmelkende Kuh ift“. antwortete

ohne eine Miene zu verziehen der biedere Landmann. ..20 bis

25 Liter“. *Und beide zogen mit getrennten Gefühlen ihres
Weges weiter.

In politifcher* und -fozialer Hinficht ift der Rheinheffe
freifinnig; ein demokratifcher Zug geht durch die ganze Be
völkerung. Man betrachtet gleiches Recht für alle gleichfam
als Naturgefeh. Der Rheinheffe war von jeher etwas

nüchtern und arm an politifchen und patriotifchen Gefühlen.
Hurrapatriotismus if

t

ihm heute noch fremd_ Die Shui
pathien für Habsburgs Glanz und Napoleons Größe warenK

wohl ehrlich gemeint. gingen aber nicht allzu tief. Bon den

„Preußen“ wollen die Rheinheffen und Pfälzer nicht viel

wiffen. Rheinheffen wollen fi
e

fein und nur als Rheinheffen

heffifch oder beffer gejagt deutfch; denn Rheinheffen if
t kein

eigentliches angeftammtes Heffenland. Die Rheinheffen wollen

auch keine Franzofen fein; ihre frühere Anhänglichkeit an

-

Frankreich ging hauptfächlich aus Nühlichkeitsgründen hervor:

Aufhören der Kleiuftaaterei. hoher Grad von bürgerlicher

Freiheit und Gleichheit und das Bewußtfein. einem großen;

mächtigen Staate anzugehören. Bei den Wahlen zeigt fich
ihr freiheitlicher Geift nicht durchweg; der katholifche Bauer

ftimmt für Zentrum; Sozialiften gibt es wenige unter den

Bauersleuten; demungeachtet: Ein ftolzer freiheitlicher Sinn



des rheinheffifhen Bauern. 343

befeelt fi
e alle. Jn feinem ftarken Heimatgefühl ift der

Rheinheffe jedoh ein treuer. ordnungsliebender Staats

bürger; die Liebe zur Heimat if
t bei ihm die ficherfte Grund

lage der Vaterlandsliebe. Leider haben in den leßten Jahr
zehnten vor dem Kriege viele junge Leute ihre Heimat ver

laffen. um zur Eifenbahn oder i
n Jnduftriebezirke zu wandern.

da ihnen die heimifche Landarbeit zu fhwer und zu wenig

lohnend erfhien. Jnfolgedeffen haben viele Landorte an

Seelenzahl merklich abgenommen. Große Auswandererluft

zeigte fih befonders am Anfang nnd dann in den vierziger
und fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der

Drang nah Arbeit und Verdienft war wohl für die Meiften
entfheidend. So leichten Herzens gaben die Auswanderer

ihre 'Heimat wohl niht auf; verfhiedene Urfahen wirkten

hier mit: Politifhe Vorgänge. Mißregierung. amerikanifhe
Anwerbung. Reifeunterftüßung. unentgeltliches Kolonialland

nebft Unterftüßungen an Vieh. Arbeitsgerät und Geld.
Arbeitslofigkeit. große Steuerlaften und Hunger in der

Heimat. Jn der fpäteren Zeit waren es befonders die“
fchlecbten Weinjahre. der allgemeine Gebrauch der Drefch

mafhinen und vieler anderer landwirtfhaftlihen Mafchinen.
wodurch viel Sommer- und Winterverdienft wegfiel. das

Aufblühen der amerikanifchen Induftrie." die hohen Arbeits

löhne des Auslandes und Freiheit vom Militärdienft. die fo

manchem den Wanderfiab in die Hand drückten. -- Der
Rheinheffe hat nämlich niht gern ..Soldat gefpielt“. Die

'Bauern waren immer froh. wenn die Manöver anderswo

abgehalten wurden. Doh waren die frifhen Bauernjungen
immer gern gefehen in der Garnifon. Viele haben es zum

..Burfchen“ beim Hauptmann oder Major gebraht und er- .

hielten bereitwilligft Urlaub. befonders wenn zuhaufe Wein

lefe. Hochzeit oder Shlahtfeft gefeiert wurde.

In religiöfer Hinfiht if
t der rheinheffifhe Bauer ein

überzeugter. gläubiger Ehrift. ebenfo frei von Aberglauben

als von Shwärmerei undKopfhängertnm. Über religiöfe

Dinge grübelt und fpriht er niht. Die Religion if
t

ihm

"

23*
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Pflicht und Herzensfache; fein inneres Pflichtgefühl und

feine Überzeugung genügen ihm. Jeder hat gern fein eigenes

Plätzchen im Gotteshaus. das er fich nicht fo leicht nehmen
läßt, Von langen Moralpredigten if

t unfer Landsmann

kein Freund. Den Geiftlicheii achtet er. befonders wenn

derfelbe freundlich. offenherzig und leutfelig if
t und wenigftens

- etwas Verftändnis zeigt für des Bauern Tätigkeit und Sorge

in Feld- und Weinbau. Gewiffenhaft und als ganz felbft-i

verftändlich *erfüllt der katholifche Bauer feine Sonntags
und; Ofterpflicht; öfters fieht man ihn auch an hohen Feften
und an Wallfahrtsorten wie Mariental im Rheingau. auf
dem Rochus-. Jakobs-. Laurenzi- und Wiesberg. in den

Wallfahrtskirchen zu Gonfenheim. Pfaffen-Schwabenheim
und Spabrücken. bei Prozeffionen. Pilgergängen und an

der Kommunionbank. Die Bittgänge und Bittandachten an

St. Markus und in der Bittwoche finden allgemeine Betei
ligung. Das ..Ewige Gebet“ wird mit großem Eifer ge

halten. Am Sonntagnachmittag ,machen die Frauen gern
einen Gang nach dem Friedhofe. um die Grabftätten ihrer

verftorbenen Angehörigen zu befuchen und dort ein „Vater .

unfer“ zu beten.

Die Kinder werden religiös erzogen und zu fleißigem

Kirchenbefuche angehalten. Wenn auch das gemeinfame

Abendgebet nicht allgemeiner Brauch ift. fo wird doch felten

jemand fein Morgen-. Tifch- oder Abendgebet vergeffen. Beim

Angelus-. Wandlungs- und Sterbeleuten nimmt der Bauers
mann feine Kopfbedeckung ab. ftellt die Arbeit ein und ver-*

richtet ftill und andächtig fein Gebet. Mit einem frommen
..Gott walts!“ nimmt er morgens fein Arbeitsgerät zur
Hand und mit dem nämlichen Gebetsfpruch legt er fich abends

zur Ruhe nieder. So war es in meiner Jugend. weiß
nicht. ob's anders worden in diefer ..neuen Zeit“. Hoffent

lich hat fich in diefer Hinficht nichts geändert. - Rhein
heffen war immer vorwiegend *katholifch. Die religiöfe

Mifchung hat durch Zuzug. durch den regen Verkehr am

Rhein und durch das Gefinde. das zum größtenteil aus der

- ,-*4-4
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Rheinpfalz und dem Hunsrück kommt. zugenommen. Über

Leutenot im eigenen Lande hatte der rheinheffifche Bauer

von jeher zu klagen. Bei dem evangelifchen Volksteil kommen

befonders lutherifches Bekenntnis. Ealvinismus und freireli- .
giöfe Gemeinfchaften in Betracht. Gerade auch in diefem

Punkte if
t die Gefchichte nicht fpurlos an Rheinheffen vorüber

gegungen. Die wechfelnden Schickfale des Rheins und der

Pfalz in politifcher. nationaler. fozialer und religiöfer Be

ziehung haben fo manche Spuren beim Volke hinterlaffen.
die bis jeßt noch nicht ganz verwifcht find. Die Zeit der

Aufklärung. frauzöfifche Revolution und Iakobinertum haben

in manchen Gegenden dem freiheitlich gefinnten Bauer deni

*Kopf verdreht und ihn zum Kirchenfeinde gemacht. Die

napoleonifche und nachfolgende Zeit hat allerdings in diefer

Hinficht wieder vieles gebeffert. Durch den Fleiß feiner

Bewohner. die Fruchtbarkeit des Bodens. durch feine gün

ftige Lage. durch'politifclje Ruhe und feften Anfchluß an

Heffen hat fich Rheinheffen im verfloffenen Jahrhundert
kraftvoll und fegensvoll entwickelt. Möchten auch von ihm
und feinen Bewohnern ftets die fchönen Worte gelten. die

Ferdinande von Brackel dem Begründer des Weftphälifchen

Bauernbundes. Frhr. von Schorlemer-Alft. zum Silber

Jubiläum des Bundes (23.Juli 1888) ins Stammbuch
fchrieb;

. Weh dem Land. wenn's fiecht im Markel*

Bauern. ftehet feft zufaminent

Selbft hilft allzeit fich der Starke.

Und noch wohnt die Kraft euch inne.

Daß ihr könnt nach Hilfe trachten;

Daß die Ehre ihm nicht fehle.

Muß der Bauer felbft fich achten!

Hand in Hand. fteht feft zufammen.

Daß der Wuchrer Schar entweiche!

Auf daß nicht ihr zehrend Übel

Sich in Eure Häufer fchleiche.
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Scheut der Prunkfuch't Armutsfahnel
Das' Panier fei fchlichte Sitte.
An das Erb' der Väter bindet

Sie das Herz mit feftem Kitte.

Hoch des Glaubens teures Zeichen!
Bleibet feft darum gefcharet.

Gottesfurcht und gläubig Hoffen

Hab' die Seelen euch bewahret.

Und für alles Hohe. Edle

Soll'n auh warm die Herzen fchlagen;

Denn ihr follt niht wie der Sklave

Nur der Arbeit Bürde tragen."

Warm im Herzen foll auch walten

Lieb' zumZLand. wo ihr geboren. d

Hoch des Vaterlandes Fahne.
Der die Treue ihr gefchworenl x

Menu!,

Zur ?bergeühtchte der Winzern-hen Zentrum-partek')l

Von 1)r."'Hans Spielhofer.

Die Ausbildung der politifhen Parteien in den ein

zelnen deutfchen Territorien hat zur Vorausfehung das Be

ftehen von Verfaffungen. Die deutfchen Mittel- und Klein

ftaaten gehen hierin den' beiden deutfchen Vormächten. die

Südftaaten den Nordftaaten voraus,

In den deutfchen Südftaaten _beginnt fich Verfaffungs?
leben und Parteiwefen bereits Ende der zwanziger Jahre

des'19.Iahrhunderts zu entwickeln. In den drei Dezennien
zwifchen 1818 und 1848 werden hier fchon recht hitzige

parlamentarifche Schlachten gefchlagen (man denke etwa an

die'baherifchen Landtage von 1819 und 1831!). wenn auch

1) Diefer an fich gewiß begrüßenswerte Verfuch wird noch der Ver

tiefung und Ergänzung bedürfen.
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die Walftatt einftweilen noch die Ständekammcr war. Bis

zur Reichsgründung hält der* Stolz des deutfchen Südens

auf feine frühere parlamentarifche Entwicklung, auf feinen

vorgefchritteneren Liberalismus gegenüber den deutfchen Groß

mächten vor. Es zeigen fich um diefe Zeit bereits frucht
bare Anfähe zur politifchen Parteibildung in Stadt und

Land. Deutlich fcheidet fich eine konfervative und eine fort-
-

fchrittliche. eine kirchliche und eine bürgerlich-liberale Richtung.

In ein rafcheres Tempo tritt die Parteientwicklung auch
hier erft mit dem Revolutionsjahr 1848. Entfcheidend if

t

die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, das aus den

Ständekanimern vollkommenere Volksvertretuugen fchuf, und

die Einführung der Preßfreiheit. die eine bis dahin gefiaute

öffentliche Meinung teils für kürzer, teils für länger, teils

mehr, teils weniger hemmungslos über alle Ufer fluten ließ.

Für Württemberg if
t die Entwicklung der politifchen

Parteien wenigftens für die Reichsgründungszeit fchon ein

gehend verfolgt.') Au der Aufhellung der baherifchen Partei

*gefchichte haben befonders W. Lempfried, L
,
Bergfträßer,

K. A. Müllerf M. Döberl erfolgreich gearbeitet, "Dabei-*ift
teils die Entwicklung der Parteien nebeneinander. alfo in

einem Querfchnitt durch die Zeit unterfucht( teils auch eine

einzelne Partei herausgegriffen und in ihrer Entwicklung im

Längsfchnitt verfolgt worden. Letzteres hat Vergftrc'ißer

getan in feinen „Studien zur Borgefchichte _der Zentrums
partei" (Tübingen 1910), die K. A. Müller im „Ober-1.

baherifchen Archiv“ (Bd. 56. 1912) ausführlich befprochen, z_“

'berichtigt und ergänzthat(
* * *

**L. Bergfträßer widmet das erfte Kapitel ganz, *das

letzte***t*eilweife* *baherifchen Verhältniffen, befchräukt 'fen'uf"
Unterfu'chung aber auf die Zeit der Stäudekammer. Er

gänzend tritt ihm zur Seite F
.

Rhein mit einer Abhandlung

„Zehn Jahre Hiftorifih-Politifche Blätter 1838-1848, ein

1
) A. Rapp. Die Württemberger und die nationale Frage, 1863-1871

Stuttgart 1910.
'
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Beitrag zur Vorgefchichte des Zentrums“ (Oberkaffelj'1916).

Nicht minder lehrreich möchte es fein. die Entwicklung der

baherifchen Zentrumspartei über das Revolutionsjahr hinaus.
von der Einführung des allgemeinen Wahlrechts bis zur
Reichsgründung zu verfolgen, bis in die Zeit, wo es in den

deutfchen Kulturkampf 'einmündet, wo ihm ein deutfches

Zentrum zur Seite tritt.

Die Entftehung einer kirchlichen Partei in Bayern
„...,„können-w.ir bis. in

.
dicseixexcdes-.ungeklärten.Abielutismus

zurückverfolgen,_wo unter dem Kurfürften Max lll.»die
Augsburger* und die Ingolftädter Iefuiten fich gegen die
von Frankreich her ,eindringendej vom Jlluminatenorden und
von der n'eugegründeten Akademie der Wiffenfchaften unter

ftühte Aufklärung zur Wehr fehten.“) Die konfeffionelle
Revolution des Minifteriums Montgelas verftärkt das Be

dürfnis nach einer Zufammenfaffung der katholifchen Maffen.
1814 fchließen fich etwa 40-50 Gleichgefinnie, meift Ver
waltungsbeamte aus baherifchen Bistümern zum Verein der

„Eonföderierten" zur „Aufrechthaltung Verteidigung und

Auslegung des römifch-katholifchen Glaubens“ zufammen.
Seele des Vereins if

t der ehemalige Kantianer und Febro
nianer Weihbifchof Zirkel von Würzburg. Vergeblich ftrebt

der Verein eine Verbreitung über BahernsGrenzen hinaus
an. Mehr Erfolg hatten feine Verfuche, die Verhandlungen
Bayerns auf dem Wiener Kongreß und mit der Kurie die

-B

baherifchen Konkordatsve'rhandlungen zu beeiiifluffen. Jm
erften baherifchen Landtag von 1819 war der Verein durch
nur drei Abgeordnete vertreten, Es waren die erften Ver
treter des politifchen Katholizismus in einem deutfchen

Parlament, Infolge ihrer geringen Zahl konnte ihre Wirk

famkeit nicht fehr groß fein. Die Rolle der Konföderierten
übernimmt fchon von 1822 an der „Görreskreis“. Er kommt
dem Thpus einer modernen politifchen Partei fchon wefent

lich näher als der mehr literarifche Verein der Konföderierten.

1
) K. A. Müller im Oberbayerifchen Archiv (1912) S. 379.
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Er war das Produkt einer weitverbreiteten Stimmung im
damaligen katholifchen Bahern. Seit 1831. feit der großen
Schwenkung in der Gefinnung und Regierung 'des Königs.

beherrfcht er den baherifchen Landtag. Den Höhepunkt

feinesmEinfluffes errxh er unter demÜParteiminifterium
Abel. Volle zehn Jahre. von 1837-1847. dauert feine
Herrfchaft im baherifche'n Staatsleben. Seine bedeutendften_
Männer find neben dem geiftigen Begründer Jofef Görres

Jarcke. Phillips. Lafaul-x. Arndts. Döllinger u. A. Der Be

gründer des baherifchenZentrums. Edmund Jörg. blickt fpäter
oft wehmütia auf die Zeit zurück. wo der Katholizismus
unter genialen Führern *gleichfam hoffähig war.) Der
Görreskreis fchafft fich 1838 ein geiftvolles. wiffenfchaftliches
Organ in den ..Hiftorifch-Politifchen Blättern für das katho

lifäze Deutfc_hland“, Mit dem Mainzer Katholik ftellen fi
e

lange Zeit das höchfte Niveau der katholifchen Publiziftik

in Deutfchland dar. Von Anfang an enthalten fi
e

fich jeder

Tages- und Zeitungspolemik, Sie treten ein für Monarchie
gegen Republik. für Legitimität gegen Volksfouveränität. für

Reform gegenRevolution. mochte fi
e nun von unten aus

den Maffen oder von oben durch die Dhnaftien kommen.

Schon bald »nach ihrem erften Erfcheinen war die Zeitfchrift

in Preußen verboten)) Jn Bahern gaben fi
e den Grund

ton an in dem publiziftifchem Dreiklang: Hiftorifch-Politifche

Blätter. Augsburger Poftzeitung. Volksbote für Bürger und

Landmann.
*

Die Augsburger Poftzeitung. die mit der Augsburger

Abendzeitung zu den älteften baherifchen Zeitungen gehört.k)

wendet fich mehr an die breite Maffe der Partei. 'Wieder

holt hat* fich der Epifkopat um die Zeitung angenommen.

wiederholt verfuchte man fi
e als Parteiorgan weiter aus

zubauen. Während des Minifteriums Abel entfteht auch der

..Volksbote für Bürger und Landmann". Der Titel weift

1
)

Hiftor.-Polit. Bl. 63 (1869) 44 Zeitläufe.

2
) L. Salomon. Gefchichte des deutfchen Zeitungswefens 3
.

Bd.

3
) M. Alläire. die periodifche Preffe in Bayern. S. 54.
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fchon auf den Leferkreis hin. an den fich fein Redakteur

Ernft Zander vor allem wenden will. Doch fcheint er cs

im Grunde doch mehr auf den Landmann als auf den Bürger

abgefehen zu haben (3). Im Munde der Liberalen hieß die
Zeitung wohl auch das Organ der fog, ..Klerikaldemokratie".

Man empfand dabei eine gewiffe. durch die katholifche Land

bevölkerung und Landgeiftlichkeit vertretene Schicht der Vartei
als politifches Gegenftück zur Sozialdemokratie. _Tatfächlich

fteckte in der baherifchen Zentrumspartei immer auch ein gut

Stück Demokratie. Diefer Umftand verhindert auch in Bahern

lange die Ausbildung_einer ftärkeren demokratifchen Vartei.
wie fi

e iin Nachbarlande Württemberg fchon fehr früh erfolgt.

Karl Lamprecht fpricht von einer ..Demokratifierung des ehe
mals ariftokratifchen deutfchen Klerikalismus“. die er mit dem

Jahre 1844. mindeftens aber 1848 beginnen läßt") Als
Symbol des ..demokratifchen Klerikalismus“ empfindet er den

vom niederen Klerus beherrfchten. feit 1846 in rafcher Folge
uni fich greifenden katholifchen Verein. den Übergang der

kirchenpolitifchen Initiative an die kirchlichen Varteien der

Landesvertretnngen. das Znrücktreten des Epifkopats.

Der klerikaldemokratifche ..Volk-show“ if
t ganz das Werk

des Redakteurs Ernft Zander. eines ungewöhnlich begabten

Journaliften. eines aus Mecklenburg eingewanderten _Tauf
juden, Troß feiner Land- und Raffenfremdheit entwickelt
er doch iin Volksboten wie zuerft in der ..Neuen Würzburger

Zeitung“ 2) *eine erftaunliche Einfühlungsgabe in die Gefühls
welt des Altbaherntums und des Konfervativismus.
Die in Bahern bereits 1847 durch die Lola Montez

Wirren ins Rollen gebrachte Revolution verdrängte den
Görreskreis aus feiner herrfchenden Stellung. Die damit
verbundene Schwächung des Königtums. der Rücktritt des

1
) K. Lamprecht. Deutfche Gefchichte der jüngften Vergangenheit und

Gegenwart. 2
.

Bd.. 1913. S. 112-124. bef. 112. 113. -

2
) Hiftor.-polit, Blätter 163 (1919) 2
.

Heft: ..Ernft Zander und die
Neue Würzburger Zeitung“.
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Minifteriums Abel eröffnet zunähft dem Altliberalismus und

in der Folge dem entfchiedenen Liberalismus und der Demo

kratie freie Bahn. Es bildet fih jetzt eine liberale Mehrheits
partei als Regierungspartei. Sie fchickt 1848 den größten

Prozentfatz der Bahern zugeftandenen 71 Abgeordneten nach

Frankfurt. Der Görreskreis brachte nur 11 der Seinigen

du'rhN) in Oberpfalz lind Schwaben 1. refp. 2. nämlih
Nagel. Vogel. Sepp; in Mittelfranken 3. Edel. Friedrich.
Tinnes; in Niederbayern die Bedeutendften: Döllinger.Phillips.

Lafaulx. Arndts. Oftermünchner; Die Niederlage in Ober

bayern erklärte der Kreis damit. daß die Bauern ihre Stimm

zettel nicht fhreiben konnten oder niht begriffen. daß es

auch eine nihtftändifche Wahl gebe. daß fi
e auh Nicht

Bauern. alfoGeiftliche wählen durften. Die Gelehrten der

Hiftorifch-politifchen Blätter zeigten noch wenig Gefchick in

den neuefien Formen des politifhen Kampfes. So war

z. B. Edel fieben Mal gewählt worden.

Die liberale Mehrheitspartei trat zwar noh nicht in

dem erften nah dem allgemeinen Wahlreht gewählten baye

rifhen Landtag. dem demokratifhen Frühjahrslandtag von

1849. aber entfchieden in dem Herbftlandtag von 1849 als

feftgefchloffenes.. die kleine Rehte und die wieder ftark zu
fammengefchrumpfte Linke erdrückendesZentrum auf den Plan.
Der politifche Katholizismus. deffen Zufammenfhluß im“

Jahre 1848 Franz Schnabel unterfuht hat.') nutzte die Gunft
der Stunde und eignete fich von den Forderungen des Libera(

lismus an. was ihm für ein günftigeres Verhältnis von

Staat und Kirche nüßlih fhien. Keineswegs war die Kluft

zwifhen Katholizismus und Liberalismus jeßt fchon fo weit.
wie fi

e fih fpäter entwickelt hat. Erft gegenüber der Radi
kalifierung des Liberalismus empfand das katholifhe Alt
bayern das Bedürfnisg [ich in politifchen Abwehrvereinen zu

1
) Franz Schnabel. Der Zufammenfchluß des politifchen Katholizismus
im Jahre 1848. Heidelberg 1910. S. 34. 35,

2
) A. a. O. pußeiui.
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fammenzufchließen. Es waren dies die ..konftitutionell-monar

chifchen Vereine“. ihr Gegenftück die demokratifhen ..Volks
vereine“. In der ganzen Zeit zwifhen 1849-1869 bildete _
die konfervative Rehte im Landtag. welche die kirhlihe Partei
einfchloß. nur eine unanfehnliche Gruppe. die noh dazu zeit
weife gefpalten war. Alle Gegner der Revolution fanden
fich hier ein. die hiftorifchen Stände. Adel. Klerus. Bauern.

Doch fcheinen anfangs von den Bauern nur die unterfränkifhen
vertreten gewefen zu fein, Ein großer Teil der liaherifhen

Bauernfchaft* fheint zunähft rechtes Zentrum gewählt zu

haben. alfo Regierungspartei. Die Bauern glaubten ja in Bahern

auch allen Grund zu haben. der Regierung dankbar zu fein.
Denn erft das Iahr 1848 hat fie zu freien, leiftnngsfähigen
Bauern gemaht. Neugründungen von kirchlichpolitifhen

Blättern erfolgten im Revolutionsjahre kaum. dagegen taten

fih maffenhaft liberale Organe auf. darunter auch die

..Münhener Neueften Nachrichten“. In dem nähften. größten
teilsrückwärts revidierenden Dezennium bis 1859 blieb und

verfteifte fih die Herrfchaft des liberalen Zentrums.
Bis dahin ward die Regierungspartei durh die Oppo

fition gegen das immer mehr unter den Einfluß des Ex
minifters Abel geratende Minifterium von der Pfordten zu
fammengehalten. Die Oppofition hatte ihr fogar einen Teil
der demokratifhen Linken zugeführt. 1859 ward nun das

„gemeinfame Oppofitionsobjekt befeitigt. Von jetzt an fiel
die Partei von Jahr zu Jahr mehr auseinander. Der Zer
feßungsprozeß fchleicht durch ein ganzes Dezennium bis

1869 hin.
“

1861 zweigt fih vom linken Zentrum eine entfchieden
liberale preußenfreundliche Gruppe ab und*verbindet fih
mit den Reften der zumeift aus Pfälzern beftehenden demo

kratifhen Linken') 1863 liefert die Zollvereinskrifis. 1864

fchrittspartei für Bayern“ 1866. Nummer 46 und 47: ..Die land

ftändige Wirkfamkeit des Freiherrn von Lerhenfeld“.

1
) Über die Auflöfung der Mittelpartei vgl. ..Wohenfhrift der Forte_
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die dänifche Frage neue zerfehende Momente. 1865 fällt
das rechte Zentrum allein in drei Gruppen auseinander.

Sie fchließen fich zwar 1866 wieder zufammen. aber fie

werden gegenüber dem entfchiedeneren Liberalismus des

linken Zentrums. das fich immer mehr allein als Mittel

partei fühlte. ftändig an die Seite der Rechten herangetrieben.

In der Parteipreffe taucht bereits der Name Rechte für
.diefe und das rechte Zentrum zufammen auf.
Vor allem fdie deutfche Frage hat diefe Wandlungen

im Parteiwefen herbeigeführt. Die innere Politik des Landes

zeigt fiäz dabei ganz ini Schlepptau der äußeren. Wenn

von Preußen oder Öfterreich her, die deutfche Frage in irgend

einer der Dhnaftie gefährlichen Form 'angeregt wurde. 'f
o

hatte die Regierung nichts Eiligeres zu tun als durch liberale

Schwenkuug der Innenpolitik die zentrifugalen Kräfte des

Landes. vor allem Neubaherns aufs neue an fich zu feffeln.
So kam die Regierung immer wieder dem Liberalismus ent
gegen. Das Bürgertum war der eigentlich geivinnende Teil

in diefer Periode. Es herrfchte_ i
n der Kammer. im Beam

tentum. i
n den politifchen Vereinen. Einen Verfuch. fich

auf die Rechte zu ftüßen. hat die Regierung nie gemacht.

Bei der Kataftrophe von 1866 waren die Gefchlagenen

nicht nur die Regierung. fondern auch die Parteien ein

fchließlich der Rechten und der Linken. Sie hatten alle die

Kredite für einen Krieg Bayerns an der Seite Öfterreichs
bewilligt. Die norddeutfche Preffe fah im Ausgang des

Krieges einen Sieg des Proteftantismus über den Katholi

zismus. Zu den Unterlegenen gehörte das katholifche Öfter

reich. bisher der Hort des europäifchen Katholizismus. ge

hörte das katholifche Bayern. gehörte nicht zuletzt auch das

katholifche Frankreich. Das durch preußifche Hilfe aus feiner
Grube gezogene revolutionäre Italien brandete bereits an

die Tore des Kirchenftaates.
Königgräh bedeutete aber auch den Sieg der Revolution

von oben über die Legitimität. des Kleindeutfchtums über

das Großdeutfchtum. des Bundesftaatsgedankens über den
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Föderalismus. Der ganze Komplex de'r hier eingefchloffenen

Konfequenzen rief die Vertreter der alten Mächte und Prin
zipien- rief vor allem den politifchen Katholizismus auf den

Plan. Nicht ohne Grund hat manin diefem Zufammen
hangKöniggräß die Geburtsftunde der „ultramontanen“ Partei
genannt. - -“

Niederlagen, die ein Staat erleidet, liefern immer

Waffer auf die Mühle der linksftehenden Parteien. So
folgte- in allen füddeutfchen Staaten einfchließlich Öfterreichs

auf die Kataftrophe hin eine Ära bon entfchiedenem Libera

lismus. In Bayern ward fi
e getragen von dem kleindeutfch

demokratifch orientierten Minifterium Hoheulohe-Schillings

fürft, Troh des äußerlichen Bündniffes mit dem Zentrum,
das großdeutfch und gemäßigt liberal-fühlte. bedeutete 'es

doch im Grunde ein Minifterium der mehr demokratifchen
Linken, der durch die Kataftrophe geklärten. an Einfluß und

K Mitgliederzahl ftark gewachfenen Fortfchrittspartei.- Seine

Sozialgefeßgebung, feine Kirchen- und Schulpolitik. die Wehr
reform, die nach dem Norden gerichtete deutfche Politik
beweifen das. Für die Bedürfniffe des agrarifchen Alt
bayern war diefe moderne. den Wünfchen des induftriell

fortgefchritteneren Neubahern angepaßte, die vielfach noch
aus dem Empire ftammenden Pfälzer Einrichtungen nach

ahmende Innenpolitik nicht nu'r des Minifteriums Hohenlohe,

fondern auch der 48er Zeit unzeitgemäß. Altbayern machte

nicht mit. Auch die katholifchen Kreife Neubaherns, wie

Unterfrankenf Schwaben, fchloffen fich der Oppofition an.

Diefe zeigte fich weniger in der Kammer. Hier ftand die

Rechte noch immer in trauriger Be'reinfamung. Das rechte
Zentrum, das ihr fchon einmal

> Anfang des Iahres1867 -
recht nahe geftanden war, hatte fich in der Folge wieder

mehr nach links gewendet und die neuerdings vereinigte

Mittelpartei ließ fich durch Hohenlohevon einem Zugeftändnis

zum andern drängen. Dem wiederher'geftellten Kammer

regiment des Bürgertums gegenüber blieb den beiden Führern
der Rechten. dem Würzburger Oberbibliothekar1)r. Ruland
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und dein Landshuter Kreichsarchivar Jörg nur das Mittel
des Proteftes. Um fo energifcher ward dagegen das andere

Mittel der politifchen Meinungsäußerung, die Preffe und

der Vereiin ausgenüßt.

In das Jahr 1866 fällt die Gründung der erften
katholifchen Kafinos in Bayern. Die übrigen katholifchen
Vereine„ die alle von 1846 au in rafcher Folge in Deutfch
land auftauchen. befannen fich jetzt in Bahern auf eine

energifchere Tätigkeit: Der Gefellenverein Kolpings, Pius
verein, Bonifatiusvereiu, Vinzenzverein, Hubertusverein.
Kindheit Iefuverein, Borroiräusverein.

Ju der kirchlichen Preffe erfolgt bald nach dem Antritt
des Minifteriums Hohenlohe eine breit angelegte Offenfive
gegen deffen Programm in der deutfchen Frage. Immer
lauter wird der Ruf nach Landtagsauflöfung. Der Landtag

hatte fchon am 30.Augnft 1866 engen Anfchluß an Preußen
gefordert; er ftimmte am 23. Januar 1868 der Hohenlohe
fchen Forderung: Verfaffungsbündnis mit Preußen, Reor

ganifation des baherifchen Heeres nach preußifchem Maffen
preußifcher Dberbefehl über die baherifchen Truppen im

Kriegsfall faft ohne Einwendungen zu. Gegen diefe-Politik
wandte fich die Rechte in einer Reihe von auffehenerregenden,

aus dem Kreis Zanders und eines fchleswigifchen Haupt
manns a. D. Thumfer hervorgeheiiden Flugfchriften, Die

bedeutendften find: „Bayern und das politifche Programm

des Fürften von Hohenlohe“, „Entlarvung des Programms
des erblichen '_Reichsrats und Minifterpräfidenten Fürften
von Hohenlohe-Schillingsfürft und Prinzen von Ratibor

und Eorvei“„ „Preußens Unberuf", „Öfierreichs Bedeutung

für die gegenwärtige Lage“. „Morgenröte einer beffereii Zu
kunft", „Betrachtungen über die gegenwärtige Lage Deutfch
lands“, „Betrachtungen über die auswärtige Politik Bayerns“.

Diefen flugfchriftlichen Angriffen fekundieren die Augsburger

Poftzeitung, der Volksbote, der durch den Zanderprozeß

beinahe eine europäifche Berühmtheit erlangt hatte, die

damals noch proteftantifche Pfälzer Zeitung, das Bamberger
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Tagblatt. die von dem radikalen Bucher redigierte Paffauer
Donauzeitung und mit gewiffen Einfchränkungen auch die

Hiftorifch-Politifchen Blätter.

Doch wahren fie fich unter der Redaktion Jörgs immer

ihren eigenen weithin 'fichtbaren Standpunkt. Jn einfamer
Größe. in oplenclicl ieolation. hellfichtiger als die übrige

kirchliche Publiziftik gehen fi
e ihren Weg. Wo die Politik

der Jörg'fchen Zeitläufe von der der jeweiligen kirchlichen

Tagespreffe abweicht. hat zumeift die Zukunft ihm recht ge

geben. Mit fcharfem unbeftechlichem Blick durchfchaut er die
Beweggründe der Regierungen und Parteien. erfaßt er die

Jndividualitäten der europäifchen Staaten. So konnte
M. Spahn in feiner Bismarckbiographie die Motivierung

feiner Zeitdarftellung vielfach unverändert den Zeitläufen
der Hiftorifch-Politifchen Blätter entnehmen)) Die ..Zeit
läufe".find vor 1866 und manchmal auch noch nach 1866

auffallend preußenfreundlich. ganz im Gegenfaß zur damaligen

altbaherifchen Preffe. Während diefe unentwegt z'
u Öfter

reich ftand. während fi
e die Selbftändigkeit der befreiten

Elbherzogtümer forderte. zeigte Jörg weitfichtiges Verftändnis
für die Bedürfniffe des preußifchen Staates. für die Politik
Bismarcks. für das kleindeutfche Programm. das Jörg in
eigentümlicher Weife mit dem großdeutfchen kombinieren

will)) für die Notlage der preußifchen Regierung. die-durch
die' tödliche Feindfchaft der eigenen Fortfchrittspartei. durch
den Abfall Öfterreichs und den Egoismus der deutfchen

Mittelftaaten unaufhaltfam. vermöge des Selbfterhaltungs

triebes. zum letzten Mittel. zum Krieg auf Leben und Tod

getrieben wurde. Ju diefer Haltung Jörgs: fteckt freilich
auch fein Legitimismus. fein Fefthalten an der Monarchie. fein

1
) M. Spahn. Bismar>. 1915. S. 207. 208.

2
) Vgl. Oberbayerifches Archiv 1910. S. 372-377. Nürnberger
.liorrefpondent von und für Deutfchland 1866. 7

.

September. -
O. Bandmann. die deutfche Preffe und die deutfche Frage.

1864-1866.
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Haß gegen Liberalismus und Demokratie. fein Blick aufs

Ganze. Nach 1866 ward ihm dagegen die Bismarckfche

Volitik immer unverftändlicher. Er verwarf die preußifchen
Depoffedierungen. die Deutfchland verdorben hätten. Sie
waren ihm ein Fauftfchlag ins Geficht derlegitimiftifchen Idee.

Sie waren ihm der Vferdefuß des Großpreußentums. Er

verwarf die Mainlinie. den Ausfchluß Öfterreichs aus Deutfch-
*

land. Er hielt letztere für ein Zugeftändnis Bismarcks an

Frankreich. womit er fich auf Koftenzder nationalen Idee

Ellenbogenfreiheit für unbefchränkte Annexionen nördlich des

Mains erkauft habe. Sein Haß gegen Frankreich. gegen
Napoleon als den Vater des legitimitätsfeindlichen revolu

tionären Nationalismus hatte auch fernerhin viel Anteil an

Jörgs Haltung gegenüber Bismarck und brachte ihn. fo
namentlich in der Beurteilung des Hoheiilohefchen Bro
gramms. der am 19. März veröffentlichten Allianzverträge

zwifchen Vreußen und den Südftaaten. in Gegenfaß zur

kirchliihen Tagespreffe. die 'in der Kritik der preußifchen

Volitik nur zu oft ihre innerdeutfche Seite. ihre Wirkung auf
- das partikulariftifche Einzelftaatsintereffe allein beachtete.
Mit ungeheuerer Spannung verfolgt Jörg von Jahr, zu

_Jahr den Zufammenbruch des Napoleonifchen Shftems; die
ungewöhnliche Aufmerkfamkeit. die die füddeutfche Bevöl

kerung dem im Auguft 1867 nach Salzburg reifenden

Fraiizofenkaifer eiitgegenbringt. ftürzt ihn in namenlofe

Trauer, Von deutfch-nationalem Standpunkt aus verur

teilte -Iörg im Frühjahr 1867 die Löfung der Luxemburger.

Krife. Er fah in ihr einen Sieg Frankreichs. er fah die
Gelegenheit zu einer kriegerifchen. vorausfichtlich fiegreichen

Auseinanderfeßung zwifchen Deutfchland und Frankreich nnd

damit zu einer von Frankreich nicht mehr zu beeinfluffeiiden
Löfung der deutfchen Frage verpaßt. Er erblickte in dem
Aufgeben Luxemburgs durch Bismarck einen Sieg des groß-

q

preußifchen Gedankens über den deutfchen. Wie hier. fo

ging er in der ablehnenden Kritik der neuen Zollverträge

Htftor. oorii .owner outer iii-20i 6.
'
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wieder mit der übrigen altbaherifchen Preffe. In der Zoll
vereinskrifis im Oktober 1867 gehörte er mit noch drei

anderen Gelehrten. dem ])r. Weis. dem Profeffor 1):: Edel.
dem ])r. Ruland. zu den Landtagsrednern. die fich am

heftigften gegen die Annahme der Verträge wehrten.

(Schluß folgt.)

ALARM
Das föderaltttilche Yrluzip und die deutfche xurfgabe.

(Schluß.)

Im Einklange mit diefem Worte Gollzs betrachtet der

„Deutfhe Föderaliftenbund“ (Sah 29) ..die ftufenmäßige

föderative Neuordnung Deutfchlands niht fchon mit-ihren
nationalen. ftaats- und reihsrechtlihen. fondern erft mit

ihren internationalen und völkerrechtlichen Aufgaben als er

füllt. Er (der Bund) will vielmehr den der natürlihen
(mitteleuropäifh-univerfalen) Bedeutung des deutfhen Volkes

widerfprehenden und für eine aufbauende Zukunftspolitik
völlig ungeeigneten reinen (abftrakten) und engen . . National'

*
ftaatsgedanken franzöfifcher Erfindung zu überwinden fuhen“
Wer eine* deutfche Staatsordnung will. muß eine föde

raliftifhe Ordnung wollen! Sonft entbehrt die taufendfahe
'Betonung des Deutfhtums. die ermüdende Wiederholung
des Wortes „national“ des geiftigen Grundes und der

inneren Wahrheit. Zuerft muß nicht das Wort. fondern die

Tat. zuerft muß die Kultur und* die Politik eine wirklih
deutfche fein. Unfere Vorfahren.*erklärt Franßi). ,.benahmen

fih als ehrlihe Deutfhe. und ohne viel Redens von ihrer
Deutfchheit zu machen. gaben fi

e

ihrem Leben wirklih ein

nationales Gepräge. welches man in dem von Nationalitäts

gefhwäh überfließenden Neudeutfhland mit der Laterne

fuhen müßte.“

1
) Der Föderalismus. S. 351.
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2. Föderalismus if
t

Shnthefe. zwangslofe Vereinigung.

Überwindung der Gegenfätze. Sein größter grundfäßlicher

Gegner ift der radikale Jndividualismus und der enge Na

tionalismus. wie erfterer. und zum Teile auh letztere-r. von

dem konfequenten Liberalismus und der wefensverwandten
modernen Demokratie feit ein und einem halben Jahrhunderte
vertreten wurde und noch vertreten wird. .

Der Liberalismus geht in feiner Staats- und Gefell
fhaftsauffaffung niht von der urfprünglichften und grund

legenden Föderation." der Familie. fondern von dem Indi
viduumrvon dem ..Einzigen und feinem Eigentum“. wie

Max Stirner fagt. aus. Er kennt in feiner Staatstheorie
nur die gleihen oder gleih gedachten Staatsbürger; der

Unterfchied der Gefchlechter fpielt in diefer abftrakten oder

beffer fiktiven Theorie keine Rolle. Der Staat befteht nah

ihm niht aus einer Anzahl verfhiedener politifher. fozialer.
wirtfchaftlicher Gruppen und Organifationen. fondern aus

,einer Summe unterfchiedslofer Einzelwefen. aus ftuatlih
gleichwertigen Menfchenatomen. die durch den eifernen Reif
der bureaukratifchen. polizeilichen und militärifchen Gewalt

zufammengehalten werden. Diefe liberale. atomiftifhe Auf
faffung des Staates führt fo notwendig zur Zentralifa
tion desfelben. zur mechanifhen Zufammenfaffung der ge

famten. zentrifugal wirkenden Kräfte und damit zur Unter

drückung aller autonomen Kreife und Bildungen. Das

Heimatland des politifchen Liberalismus. das zentralifierte

Frankreich. liefert hiefür *den fihtbaren Beweis. ..Es gibt

nur den Staat und das Individuum“. das if
t die Parole

und Oniinteffenz dei in der glorreichen Revolution gefchaf

fenen „republjcjue une et iuäinjaidle“.

Die ideenreihfte aller Revolutionen machte ihren Rund

gang durh Europa. Der durch fi
e fleifchgewordene poli

tifhe Liberalismus überfhritt i
n Kürze die Rheingrenze. er

wurde auch bei uns. zuerft in *Literatur und Preffe. dann

auch in Parlament und Regierung heimifh und herrfchend.
Und die zur Herrfhaft gelangte Doktrin diefes Liberalismus
* *

24*
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war. ivie wir entwickelten. eine gallifch-unita'ri-ftifcheZWfür den

"d'e'utiäjeii *föderaliftifchen**"Gedanken._ fi
ir *die Gefchichte**des

alten. ftändifch und territorial gruppierten und regierten

Deutfchland war nicht nur die Erinnerung. fondern auch
die Liebe verloren gegangen.

'

Deutfcher Liberalismus und deutfche Demokratie erhoben
vereint und verftärkt den Ruf: Einheit. Einheit. Einheitl.
der feit den Tagungen in der Paulskirche nicht mehr ver

ftummte. Aufhebung aller Stammesunterfchiede und Länder

rechte. Befeitigung der Kleinftaaten-und ihrer Dhnaftien:
ein einheitliches. uniformes. nivelliertes und ödes. *ein dem

undeutfch'en Weften nachgebildetes Reich! ..Nur kein Staat

im Staate!“ galt als oberfter Grundfah.
Der deutfche Liberalismus vereinigte fich bald mit dem

engherzigen Nationalismus. deffen Wurzeln bis in die

Renaiffance zurückreichen. Das Verftändnis für das taufend
jährige übernationale Deutfchland war ihm feit langem ver

loren gegangen. er erfaßte nur mehr einen nationalen Groß- _
ftaat, In allem fieht und verlangt er.'bewußt oder unbe
wußt. das franzöfifche Vorbild, Die enropäifche Miffion
Deutfchlands war ihm unverftändlich geworden. die Aufgabe

'
des Reiches ivnrde. insbefondere nach der bismarckianifchen

*

Erfolgspolitik. aus einer ideal-übernationalen eine real

nationale.
*

U_ „Der aus Frankreich und Italien importierte Nationa
lismus und Ehau'vinismus erfüllte allmählich die ganze

gPolitik. die Preffe und die Schul?, An die Stelle des _ehe
mals an den höheren Schulen gepflegten chriftlichen und

humaniftifchen Ideals trat das nationale' Ideal. an die Stelle
des alten Gottes der nationale Götzei Die Literatur wurde

zum großen Teile überfättigt mit nationalen Tiraden. die

chauviniftifche Rede begleitet von der Geringfchähung der

Heimat und ihrer überlieferten Rechte. Die. alten. die An

betung des Erfolges nicht kultivierenden Schriftfteller ver-_

fchwaiiden aus der Öffentlichkeit. Der enge nationale Ge
danke hatte den weiten föderaliftifchen verdrängt. Die_ letzterem
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noch zufchwörenden politifchen Parteien hatten ihre leitenden

Rollen verloren und die Führung dem nationalen Libera

lismus überlaffen.
3. In der zentraliftifch-ftaatlichen Auffaffnng Deutfch

lands vereinigte fich der Sozialismus mit dem Liberalismus
und der Demokratie. Denn auch der Sozialismus fteht auf
dem Boden der individualiftifchen und atomiftifchen Theorie.

auch er hat für eine Selbftregierung der natürlich gebildeten
Landes- und Volksteile kein Empfinden; er kennt nur die

gleichartige. amorphe Maffe der Individuen und den zentralen
Regierungsmechanismus. Er weiß nichts von einer ftändifchen
Föderation der einzelnen Berufe und dem darin gegebenen

Ausgleich der Gegenfäße. er kennt nur feindlich fich gegen

überftehende Klaffen und unvermeidliche Klaffenkämpfe.

Auf den deutfchen Liberalismus und den deutfchen

Sozialismus übte neben den vom Weften kommenden Ein

flüffen die Hegelfche Staatslehre die tiefgehendften Wir
kungen. Die leßte Erinnerung an die freien germanifch

mittelalterlichen Staatsverfaffungen verblaßte. an deren Stelle

trat das Shftem des preußifch-hegelfchen omnipotenteu Staates:

das von dem großen Kurfürften begründete und von dem

Berliner Staatsphilofophen wiffenfchaftlich gerechtfertigte

zentralifierte Staatswefen. _

Der Begründer der internationalen und der Begründer
der deutfchen Sozialdemokratie. Marx und Laffalle. waren

Anhänger Hegels. Beide vertrateu die Staatsauffaffung
im preußifch-zentraliftifchen Sinne. fi

e und ihre Nachfolger

kannten im Staate keine torporativen Bildungen und Rechte.

fondern nur dasRecht des uniformen Einheitsftaates. regiert

_ an Stelle des konftitutionellen Monarchen von den Erwählten
des fouveränen Volkes. Der „Wille“ diefes Volkes. ,richtiger
der von der Zentrale des Staates ausgehende Wille. ift.
wie bei Hegel. Quelle alles Rechtes und aller Gewalt. Die

mit der Revolution zur Herrfchaft gelangte Sozialdemokratie
war in Weimar wie in Berlin. iin Sinne ihrer Väter. die

einflußreichfte und eifrigfte Verfechterin eines einheitlich-un
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deutfchen Deutfchland- die tätigfte *Totengräberin der alten

Rechte und der relativen Selbftändigkeit der Bundesftaaten.
Das ehemals föderaliftifche Reich ift in einen Hegelfchen Staat,

verziert mit der fozialiftifch-roten Draperie- umgeformt worden.

[ll. ,

*Die föderaliftifehe Entwicklung Deutfchlands. Unfere Aufgabe.

-1
.

Deutfchland verlangt eine föderaliftifche Einrichtung

und Verfaffung nach feiner geographifchen und ethnographifchen
Lage und Geftaltung, Deutfchland fordert den Föderalismus
nach feiner gefamten gefchich'tlichen Entwicklung.
Die deutfchen Stämme lebten nicht, wie die iibrigen

europäifchen Völferfchaften- nur vor und im Anfänge, fondern

im ganzen Verlaufe ihrer Gefchichte, bis zu der am Ende

des großen Krieges beginnenden ideenärmften allerRevolutionen_
im Bundesverhältniffe. Sie waren im Offen, *-Süden-

*

und Weften mit nichtgermanifchen Stämmen verflochtenf fie
traten niemals als Nation auf und bildeten keine gefchloffene
Nation. Deutfchland fagt Franß-i) war „das europäifche

-Zentrallandf und nach allen Seiten mit dem .ganzen euro

päifchen Körper verwachfen, Desgleichen if
t die deutfche

Nation von vornherein keine einheitliche gewefenf fondern

urfpriinglich in verfchiedene Stämme gegliedert, welche noch

heute ein Gefühl ihrer Eigentümlichkeit haben, Eine fo an

gelegte Nation if
t ganz von felbft fchon7 anftatt einer eigent

lichen Staatseinheit- auf eine föderative Einheit an
gewiefen“.

Diefer deutfche Föderalismus und die damit enge zu

fammenhängende chriftlich-germanifche, die Einförmigkeit
des antiken Staates nicht kennende Verfaf fung garantierten
die politifche Freiheit der einzelnen Länder und Völker.

Die chriftlich-germanifche, den Föderalismus juriftifch und

'rechtlich ftühende Verfaffung „hat mehr als irgend eine der

Staaten des Altertums' oder der neueren Zeit'ß fagt ein

1
) Der Bankerott der herrfchenden Staatsweisheit. S. 60.
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Mitarbeiter diefer Blätter-1) „dazu gedient, eine wahre Freiheit,

_ d. h. die ungehinderte Bewegung eines jeden in feiner ihm

zuftehenden Rechtsfphäre zu vermitteln. Dies war eben da

durch möglich. daß jedes einzelne germanifche Reich einen

lebendig gegliederten Organismus (eine Föderation) bildete,

in welchem nach dem Bilde des menfchlichen Körpers jedes
Glied feine ihm gebührende Stellung einnahm) und die ihm

zukommenden Funktionen ohne Störung des anderen aus

zuführen hatte".

Rahmen und Grundlage des föderativen Shftems und

Hüterin der chriftlich-germanifchen Berfaffungs- und Rechtsidee
war das „Heilige römifche Reich deutfcher Nation".
Das alte. taufendjährige Reich war -kein Sta-at und auch
kein Bundesftaat oder Staatenbund im heutigen Sinne; es ift

mit keinem der übrigen Reiche) fondern nur mit fich felbft zu
vergleichen. Das Reich war vor allem eine Völkergemcinfchaft,

zufammengehalten durch die geheiligte Idee und die ideale Kraft
des römifch-deutfchen Kaifertums und durch die im Glauben

einige chriftliche: durch die katholifche Kirche. Das römifch

deutfche Reich war im Mittelalter „die Bafis fiir den
weltlich-fozialen Zufammenhalt der ganzen Ehri-

'

ftenheit. Es vereinigte germanifche, flavifche und romanifche
Nationen und fchuf die weltlich-politifchen Grundbedingungen

für die chriftliche Kulturarbeit der verfchiedenften Raffen“.2)

Ein folcher übernationaler Zufammenhalt und eine

folche Kulturarbeit wäre mittelft eines zentraliftifch-einförmigen

politifchen Shftemes unmöglich gewefen. _Das das Wort

___ „Föderalismus" nicht gebrauchendef aber föderaliftifch denkende

und ordnende Mittelalter if
t die _innerlich geeinteße und 7

W
dabei reichfte und farbenprächtigfte Blütezeit deutfchen Lebens.

_W c*Nichts von Gleichheit und Einförmigkeit, aber dafür Ge.

_4: meinfchaft *und Einigkeit im Geifte. _Eine fpätere_ Zeit _hat
"__die__Gle_ichhe_it__proklamiert) aber mit der Glexhheit if
t

noch

keine Gemeinfchaft gegeben .' .
84'")

* “j U

1
) Bd. 20, S. 744.

2
). Fr. W. Foerfter. a. a. D. S. 259.

3
) Die Naturlehre des Staates S. 401,
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Die neuen. alles föderaliftifch-politifche Denken allmählich ,

verdrängenden Zentralifationstendenzen machten fich
bereits in der humaniftifchen Periode geltend. Ihre geiftigen
Quellen fieht Franßi) erftens in der rationalift'ifchen
Methode. welche die ganze Staat'slehre von ein paaikab

ftrakten Grundbegriffen abzuleiten fuchte. Im fpekulativen
Nationalismus. der mit Eartefius begann und in Hegel

feinen Kulminationspunkt erreichte. wurde zuletzt das Denken z
als der Inbegriff alles Seins erklärt. Die greifbare Wirk

lichkeit. und damit auch die realen ,Beftandteile des Staates.

verfchwanden in diefer fiktiven Lehre. Die zweite Quelle

der Zentralifationsbeftrebungen war der Einfluß antiker

Staatsideen. die feit dem fechzehnten Jahrhundert die Schule
und das ganze gebildete Publikum beherrfchten. die keine

..Staaten im Staate“ duldeten und welche in der Staats

lehre von Machiavelli und Bodinus und zum großen Teile

auch in den Werken Montesquieus ihre Verbreitung fanden.

Dazu kam Rouffeau. der eine Staatsmafchinerie konftruierte.
die durch den „Willen“ der „gleichen“ Individuen in Be

wegung gefetzt wird und ivelche das modern-repräfentative:

das individualiftifch-zentraliftifche Shftem bedingte. Die Folge

diefer alten und neuen. diefer atomiftifch-auflöfend wirkenden
> Ideen war in Frankreich die Befeitigung der autonomen

Gemeinden und Provinzen. die fchachbrettartige Einteilung

des Landes. die Nivellierung des Volkes. die zentrale.|allein

herrfchende Regierung und der erdrückende Einfluß des haupt

ftädtifchen Mittelpunktes.

Die föderaliftifche Geftaltung Deutichlands erhielt fich.
wenn zuleht auch in fehr lofer und verunftalteter Form.
bis zum Ende des alten Reiches. während in den einzelnen
Ländern desfelben die Regierungstendenz immer mehr eine

bureaukratifch-einheitliche wurde. Seine größte innere Gegner

fchaft erivuchs dem Reiche und dem föderaliftifchen Prinzipe

felbft durch die zentraliftifchen. vom romanifchenx Weften

1) Vergl. ebenda S 416-421.
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uud vom flavifchen Often eingedrungenen zentraliftifchen*

Regierungstendenzen Preußens.
Preußen war zuerft aus der hiftorifchen Entwicklung

Deutfchlands herausgetreten. es verlor in der Folge nicht
nur das Jntereffe. fondern auch das Verftändnis für die

föderaliftifch-deutfche Aufgabe und für die deutfche Gefchichte.
Es bildete fich in den gouvernementalen Kreifen. mit Hilfe
einer auch vor groben Fälfchungen nicht zurückfchreckenden

GefchichtsbaumeiftereiJ) ein fpezififch preußifcher Geift. der

fich in der Folge auf die ganze Bevölkerung ausdehnte und
dem zuletzt die vorbrandenburgifche Zeit ein völlig fremdes

Gebiet war")
Die Zentralifation Preußens in abfolutiftifcher Form

und mit abfolutiftifchen Mitteln begann mit dem großen

Kurfürften. ..Der Kurfürft". fchreibt l)r, Martin Spahn.')
..erfaßte den Staat immer mehr als_ ein einheitliches Wefen:
die verfchiedenen Territorien galten ihm nur noch für Pro
vinzen. und der ftaatsrechtliche Begriff des Ständetums war

für ihn völlig verblaßt.“ Mit dem Jahre 1679 war in
Brandenburg der zentraliftifch-abfolutiftifche Staat ..im großen
und ganzen aufgerichtet."*) _

Die adminiftrative Zentralifation Preußens wurde im

Laufe der Zeit. insbefondere unter Friedrich ll.. immer

ftraffer. immer mehr *dem franzöfifchen Vorbilde ähnlich.
Und mit der Zentralifation. die Preußen zu einem Fremd

1) Bezüglich der Gefhichtsbaumeifterei Drohfens und Genoffen fagt

Franh: ..Die Schande. welche dadurch über die deutfche Gefchichts

fchreibung gekommen. daß fi
e

fich zu einem Gewebe der abfur

beften Fabeln verwandelte. wäre dabei noch das geringfte. Viel

fchlimmer aber ift." daß folche Gefchichtsverfälfchung die weit

reichendften praktifchen Folgen hatte. indem fi
e den Geiftern eine

Richtung gab. die dann hinterher auch die Politik beftimmte. die

innere wie die i'ßäußere." (Die Genefis der Bismarckfchen Ara

und ihr Ziel. Miinchen 1874. S. 21.)

2
) Vgl. Konftantin Franß. Die preußifche Intelligenz. S. 15.

3
) Der große Kurfürft. Mainz 1902. S. 112.

4
) Ebenda S. 133.
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. Auge zu verlieren.

körper im Reiche machte. begann auch die Loslöfi'ing von

leßterem und deffen rafche Zerftörung. Mit dem Ende des
fiebenjährigen Krieges. mit dem Frieden von Hubertusburg

war das alte Reich. fagt Onno Klopp') ..vollends zer
brochen, Von einer Dreiheit - Öfterrcich. Preußen. Reich *
konnte fortan nicht mehr die Rede fein; bei künftigen Streitig
keiten mußten» fich die Kleinen an einen der beiden Großen

anfchließen. Der Dualismus war gefchaffen und if
t

ge

blieben.“
“

Die weitere gefchichtliche Entwicklung Deutfchlands if
t

bekannt. Es kam die Auflöfung des Reiches und nach neun

jähriger Fremdherrfchaft der Deutfche Bund. deffen Ein
richtung zwifchen Staatenliund _und Bundesftaat fchwankte.
der fort an der Rivalität der beiden Großmächte Öfterreich
und Preußen krankte. der aber bei entfprechender Bundes

reform und bei gutem _Willen aus einem lahmen zu einem

lebenskräftigen föderaliftifchen Gebilde hätte umgeftaltet

werden können") Es war ein verhängnisvoller Fehler und

eine Folge des Dualismus. um Klein- oder Großdentfchland
zu kämpfen und dabei die Bundesreform gänzlich aus dem

X

Der im Jahre 1'850 neu aufgerichtete Bund wurde

durch Preußens Krieg und Politik von 1866 zertrümmert.

Öfterreich mit feinen neun Millionen Deutfchen aus dem

ehemaligen Reiche hinausgewiefen. die gefchichtliche Ent

wicklung Deutfchlands nnd Mitteleuropas gewaltfam unter-"

brachen. ..Dem Preußentum. deffen Entwicklung . . auf dem

Heraustreten aus der deutfchen Gefchichte beruhte“. fchreibt

FrantzJ) ..galt folcher Bruch mit der gefchichtlichen Konti

nuität wie gar nichts. Es hatte für die Bedeutung desfelben
überhaupt kein Verftändnis.“

1
)

Politifche Gefchiihte Europas feit der Völkerwanderung. Mainz
1912. Bd. 2. S. 40.

2
) Vgl. unfere Studie in Bd. 158 diefer Blätter: ..Das alte. das

neue und das kommende Reich.“

3
) A. a. O. S. 54.
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Sein hundertjähriges'Ziel erreichte Preußen durch den

deutfch-franzöfifchen Krieg und durch die Aufrihtung des

deutfhen Kaifertums am 18. Januar 1871.")

"Das neue Re ich war ein Bundesftaat - unter Preußens
_Hegemonie: eine lebens- und ausdehnungsunfähige Föde
ration. "Eine wirkliche Bundesverfaffung if

t ja „von vorn

herein unmöglich. wo ein Glied für fich allein mehr bedeutet

als alle anderen zufammen“,2) Dgs Bundesverhältnis ver

wandelte fih immer mehr in ein Subjektionsverhältnis")
die Anziehungskraft der neuen Zentrale Berlin und feiner

einflußreihen politifchen und militärifhen Kreife wurde immer

_ ftärker. aber auh die Kraft der Abftoßnng gegenüber den

_ anderen Völkern immer größer._
Die Angliederung der

lehteren: der föderaliftifche Aufbau Mitteleuropas war mit

der' Errichtung des preußifch-deutfchen: des nationalen Kaifer
tums zur Unmöglichkeit gemacht.

Die Folgen der preußifchen Politik von 1859. 1866
und 1870/71. die Folge der Zerftörung des föderaliftifch

zu erweiternden Zentraleuropa waren: ein zu den höhften

militärifchen Anftrengungen uötigendes. ftets von zwei Fronten

bedrohtes Kleindeutfchland. die Schwächung Öfterreichs. die

Koalition der europäifchen Weft- und Oflmähte und zuletzt
der große Krieg mit feiner nahfolgenden Revolution. die

beide das neudeutfche Kaifertum vernichteten und an feine

Stelle die fozialdemokratifche Republik fetzten. Aus der Re

volution und Republik ging auch die deutfhe Nationalver

fammlung hervor. welhe uns. in flüchtigfter Arbeit. mit

1
) ..Das alte Kaifertum“. fchrieb einft treffend ein Mitarbeiter diefer

Blätter (Bd. 77. S. 516). ..beruhte auf der chriftlichen Welt
auffaffung. das neue beruht auf der modernen ungläubigen Welt

anfchauung; das römifch-deutfche Kaifertum war getragen vom

Glauben. das preußifch-deutfche bafiert auf der rationaliftifchen

gottentfremdeten Wiffenfchaft; das alte war ein Gottesreich zum

Schutze der Kirche. das neue if
t ein Vernunft-reich. das die Kirche

nimmer anerkennt als Faktor des öffentlichen Lebens.“

2
)

Konftantin Franh. Der Föderalismus. S. 233.

3
) Vgl. ebenda S. *233.
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einer unitariftifchen-Reichsverfaffung befhenkte und

damit den deutfchen Föderalismus bis auf wenige Refte oder

Schattengebilde begrub. ,

2. Der d'eutfhe Umfturz. der wie jede Revolution ein

gewaltfamer Bruh mit der Gefchihte war. hat durh fein
in den'revolutionären Wirren gewähltes Parlament das

hiftorifche Deutfhland begraben. Er hat der deutfchen Ent
wicklung der letzten fünfzig Jahre. die eine verhängnißvolle
Abirrung vom Geifie der deutfhen Überlieferung ,und damit

auh von der Art und der Beftimmug des deutfchen Volkes
-

gewefen ift.*) das leßte fchwarze Glied angefügt. Die Wir- .

kungen diefer gefchichtlichen Verzerrung und unnatürlihen
Umbildung zu beheben. auf die leßten Tage der natürlihen
und gefunden Entwicklung Deutfchlands zurückzugreifen und

an fi
e anzuknüpfen. bildet heute die vornehmfte und fhwerfte

Aufgabe aller noh deutfh und gefchichtlich denkenden Geifter.
Was wir zuerft fordern müffen. das if

t die Revifion
der Weimarer Verfaffung. Diefe Aufgabe hat fih vor
allen anderen der im Jahre 1919 in Würzburg und Halle
ins Leben getretene ..Deutfche Föderaliftenbund“ geftellt,

Im Saße 17 feiner 30 von Univerfitätsprofeffor 1)r. Karl
Heldmann entworfenen Säße fagt er: ..Der Deutfche Födera

'

liftenbund erftrebt . . zunächft eine Revifion der organifa

torifh unklaren fogenannten Weimarer Reihsverfaffung_ in

ehrlich föderaliftifch-deutfhem Sinne. d
,

h
, ein Deutfhland.

deffen Verfaffung ,materiell möglihft auf der natürlihen
Gliederung unferes Volkes nah Stämmen. formell in deren

bündifchen Zufammenfaffung als wahrhaft gleichwertiger. und

gleihberehtigter Staaten in einem gemeinfamen. ftarken. von

jedem Einzelftaat unabhängigen Reihe beruht." _

Wir fordern eine einfchneidende Revifion der Weimarer
Reichsverfaffung vor allem auch wegen ihrer freiheits
widrigen Tendenz. Denn in diefer Verfaffung wie in

den Befchlüffen des neuen Reihstages. welcher niht nur

1
) Vgl. Fr. W. Foerfter i. O. S. 298.
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auf die ftaatspolitifchen und fozialwirtfchafilichen. fondern

auch auf die kulturellen Aufgaben die eiferne Hand legt.

welcher fogar in die Schule!) eiiigreift. ihr Shftem beftimmt
und einheitlich regelt. drückt fich der brutale Staatsabfolu
tismus der Hegelfchen Schule. wenn auch in demokratifchem

Anftriche. aus,

Diefe-verfuchte Unitarifierung felbft der geiftigen Kultur
des Volkes mittelft eines „Reichsfchulgefeßes" zeigt aufs neue.

daß der demokratifche Abfolutismus und Zentralismus der

rückfichtslofefte. die demokratifche Phrafe von Volksrechten
und Volksfreiheiten die nnerträglichfte ift. Diefer Tyrannei
der Repräfentanten des Demos die wahre politifche Freiheit
gegenüberzuftellen. welche in der Selbftändigkeit und kultu

rellen Selbftbeiätigung der kleinen Territorien. Stämme
und Kreife befteht. if

t eine der idealften Aufgaben und der

heute notwendigften Forderungen der Vertreter eines wahren

deutfchen Föderalismus.
'

'Deutfchland foll ein föderaliftifch gegliedertes Reich
bleiben und kein Großftaat werden. mit dem faft immer die

freiheitswidrige Zentralifation verbunden ift; am aller

wenigfteii foll es einem abftrakten Staatsfchema nachgebildet.

fondern nach feinen konkreten Bedingungen und Befonder

heiten eingerichtet werden. Das Reich foll nicht in Pro
vinzen eingeteilt. fondern nach gefchichtlich und natürlich

1
) Gegen die ftaatliche Vergewaltigung und Uiiitarifierung des

Unterrichts hätten alle Vertreter der Einzelftaaten. foferne
noch ein Gefühl und Verftändnis für geiftige Freiheit und völ

kifche Eigenart in ihnen lebt. einen flammenden Proteft erheben

müffen. Statt deffen herrfcht in allen hohen Wipfeln Schweigen und

felbft die Abgeordneten der einft die Rechte der Einzelftaaten fchüßen
den Partei. des einft föderaliftifchen(Zentrums haben keine Pro
teftbewegung gegen die drohende geiftige Knechtung und Verödung

eingeleitet. Mit .Recht hat ein Mitarbeiter der ..Gelben Hefte"
(Bdzllöö. S._60) vor kurzem bedauert. daß das neue Zentrum
einen derßwertoollften-Programmpunkte des alten Zentrums: die

Unterrichts-freiheit bezw. den Kampf jgegen das ftaatliche
Schulmonopol aufgegeben habe.
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gebildeten. lebensfähigen. in ihren adminiftrativen. finanziellen
und kulturellen Aufgaben felbftändigen. in Kreife und Gaue

untergeteilte Staaten bündifch geordnet werden.
Eine befondere Forderung muß bei einem föderaliftifch

geftalteten Deutfchland .die Befeitigung des aus einem
*
individualiftifchen Wahlmodus 'hervorgehenden zentrali
ftifchen Parlamentes fein“._ Ein bündifch aufgebautes
Reich und ein aus der Maffenwahl der „Gleichen“ hervor
gehendes. das Reich zentral beherrfchendes Parlament if

t ein

Widerfpruch. Künftig foll in den Einzelftaaten die Wahl
der fogenannten Volksvertreter nach dem territorialen._-we_nn 7

möglich auch berufsftändifchen Prinzipe durchgeführt werden.

_
und das in der* zu wählenden Bundeshauptftadt tagende." _

nicht zu umfangreiche Reichsparlament foll_ aus den Kammern
der Einzelftaaten hervorgehen. Nur fo kann der Bildung
großer und einflußreicher unitariftifcher Parteien vorgebeugt

werden. nur_ fo kann das Parlament felbft ein Abbild der

bündifch vereinten Staaten und Stämme darftellen.

Das Reich bedarf wie keines unförmlichen Zentral
parlanientes fo auch keines ungefund großen Wafferkopfes

als herrfchende Zentrale. Darum fordert der Föderaliften
bund (Sah 27 (i) ..die Befreiung von der unheilvollen Herr

fchaft und dem zerfeßenden und vergiftenden Einfluß der

aller wahrhaft deutfchen Überlieferungen baren. infolge des

Verluftes der polnifchen Provinzen Preußens außerdem 'zu

nahe an die Oftgrenze ger'ückten Großftadt Berlin durch
Verlegung der Gefamtftaatsleitung in eine . . . Mittelftadt
im Herzen Deutfchlands."
Von einer ..Eindeutfchung“. von einem ..Aufgehen

Preußens im Reiche“ eine Befferung zu erwarten. if
t eine

Täufchung. Berlin würde bei diefer ..Eindentfchung“ in

den projektierten Einheitsftaat als Zentrale und damit fein

erdrückender Einfluß bleiben. ..Wer fich vergegenwärtigt“.

fchreibt Foerfter in der Bafeler ..National-Zeitung“ vom

31. Dezember 19l9. ..welche Summe von politifcher
und finanzieller Routine. von Welttechnik und
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K

Willenskraft die preußifche Metropole repräfentiert. der
weiß , . ganz genau, daß diefe Elemente auch in einem

neuen Einheitsftaate ohne weiteres und ohne Konkurrenz
die Führung erobern werden; der eigentliche deutfche Typus

if
t

diefer „Fixigkeit“ 'und _Beweglichkeit nicht gewachfen,

Berlin hätte ja auch die Anregung zu einem neuen voll

kommenen Einheitsftaate gar nicht gegeben, wenn man dort

nicht ganz genau gewußt hätte, daß eine folche Umwandlung

nur fcheinbar eine Abtretung der preußifchen Hegemonie
an ein wahrhaft deutfches Zentralregiment, in Wirklichkeit

aber eine Befeitigung der letzten Widerftände gegen* den

Berliner Zentralismus bedeuten würde.“

Neben der Befeitigung des übergroßen Einfluffes Berlins

if
t eine ReduzierungPreußens. deffen bisheriges Über

gewicht mit einem föderaliftifchen Deutfchland unvereinbar

ift. geboten. Die Wiederherftellung des im Jahre 1866
wider alles Staats-' und Völkerrecht vernichteten hannovera

nifchen und_ kurheffifchen Staates if
t eine Rechtspflicht und

zugleich eine-föderaliftifehe Forderung. *Der zweitgenatrnte
Staat könnte ohne Schwierigkeit dem ehemaligen Großherzog
tum Heffen angegliedert werden. Unter Umftänden könnte

auch die Wiederverbindung eines großen Teiles der Provinz
Sachfen, vor allem des Regierungsbezirkes Merfeburg, mit dem

*einftigen Königreich Sachfen angeftrebt werden.

Erft mit dem Fallen des Übergewichtes bind der Hege
monie Preußens wird-das Deutfche Reich den, Charakter
eines Preußen-Deutfchland verlieren. Das Mißtrauen der

umliegenden Reiche, die bis heute unterfihähteWeltantipa thie
gegen Preußen wird allmählich fchwinden. das wieder bündifch

geordnete Deutfchland wird bündnisfähig werden und Bündnis

bereitfchaft finden. Die Ausficht und der Weg zu einem

größeren Bunde if
t eröffnet,

Zunächft kann es fich für Deutfchland nur um eine

z mitteleuropäifche Föderation handeln, Ein Bölkerbund

if
t eine Utopie, Ein Bund der Nationen unferes Erdballes

könnte nur eine religiöfe Föderation unter dem Panier des_
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Kreuzes: ein katholifches Weltreich. niemals ein Wilfonfches
Bündnis unter dem Zeichen der Kelle und des Hammers

'

fein. Einem Völkerbunde. welcher die erfte geiftige Groß

macht. das Papfttum. ausfchaltet. fehlt das wichtigfte mora

lifche Fundament und _die erfte_ eir'iigende Kraft.
Auch eine mitteleuropäifche Föderation wird ohne die

Mitwirkung der religiöfen und fittlichen Mächte nicht lebens

fc'ihig und nicht haltbar fein. Die am fchwerften zu bannende

Gefahr diefer Föderation bilden die Übe'rfpannung des natio

nalen Bewußtfeins. die nationale Empfindlichkeit und das

nationaleMachtbe'gehren. die alle nur durch das übernationale

Ehriftentum: durch die katholifche Kirche und die übrigen

pofitiv-chriftlichen Mächte überwunden werden können, Eine

_ zweite Gefahr if
t die modern-demokratifche Staatsauffaffung

und Staatseinrichtung. Alle alten Föderationen beftanden

entweder aus monarchifchen oder aus ganz- und halbarifto

kratifchen Gemeinfchaften. DiefeGemeinfchaften waren ebenfo

wie durch politifche und wirtfchaftliche Intereffen fo auch

durch die Religion und die heilig gehaltene* Überlieferung

der Stämme und Gefchlechter verkettet. “Die modernen

_
*Demokratien dagegen kennen keine Art von Ariftokratie und
keine ehrwürdige und bindende Überlieferung*: Die-aus der*

*

Ideologie Rouffeaus hervorgegangene Demokratie if
t gefchichts

los in ihrem Wefen. individualiftifch in ihrem Prinzipe und

atheifiifch in ihrer Verfaffung. Und weil fi
e individualiftifch

ift. kann fi
e politifch und fozial nie föderaliftifch. fondern

nur zentraliftifch fein. Individualismus und Zentralis
mus bedingen fich wie Urfache und Wirkung, Die Demo

kratie. die wechfelnde und fchwankende. die Zeitherrfchaft ift.
kann zudem keine Garantien für die Dauer eines gefchloffenen

föderaliftifchen Bundes und Vertrages bieten. - - '

Möge das von den wahren Vertretern des Deutfchtums
angeftreb-te föderaliftifche Deutfchland zur Tat und inneren

Wahrheit werden! Möge die Vereinigung diefer Vertreter

die turmhohen Schwierigkeiten überwinden. welche dem patri

7 otifchen und nationalen Werke des Sturzes des durch die
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a

Revolution gefchaffenen Zentralismus entgegenftehen! Von

den beftehenden Parteien haben fie nicht viel. von den

regierenden Männern noch weniger zu hoffen. Möge Deutfch
land politifch gefunden durch eine feinem vielgeftaltigen Wefen

entfprechende. über die nationalen Grenzpfähle fich aus

dehnende Föderation. möge es religiös und fittlich gefunden

durch den erneuten Bund init dem alten Gatte. zu dem

unfere gläubigen Väter gebetet und deffen mächtige Hand
fchirmend über dem taufendjährigen föderaliftifchen Reiche ruhte.

Rofenheim. F. X. Hoer mann.

XXXL/111.

Ylachiavellt wiederaufgelebt.

In Anlaß des Weltkrieges mit den an ihn geknüpften
politifchen Erörterungen if

t begreiflicherweife auch der viel

berufene Florentiner „große“ Realpolitiker wieder auf's*
Tapet gekommen. Im Reklam if

t eine faft vergeffene Ab

handlung des Philofophen Fichte. in welcher diefer - vor
feinen ..Reden an die Deutfche Nation“ -- zur Förderung
der ..deutfchen Erhebung gegen Napoleon“ iu Machiavellis
Fußtapfen getreten war. mit einer entfchieden beipflichtenden.

auch auf Nußanwendnng für uns abzielenden Einleitung
des Münchener Profeffors Hofmiller wieder zu Tage ge
fördert; und von katholifcher Seite hat Mumbaiier in einer

..Frankfurter Brofchüre“ über ..Machiavelliftifche und anti

machiavelliftifche Politik“ den Urheber der erfteren anfchaulich. )

aber in einer unferes Erachtens nicht einwandfreienWeife be

handelt, während der Straßburger Profeffor Spahn fich auf

Machiavellis und Fichtes _Schultern ftellen zu follen geglaubt*

hat. So viel umftritteii Machiavelli in der Literatur dafteht
von des nicht machiavellifreien Preußenkönigs Friedrich l1.

Antimachiavelli bis auf Ranke.- T-rendelenburg und Paftor
(Papftgefchichte 111) herauf

-

if
t es natürlich nicht ohne

Hlfior.-poli'i. Blätter einer (1920i 6. 25
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Belang. eine beftimmte Stellung zu ihm zu gewinnen. Nach

wiederholter Durchmufterung feines ..Fürften" in Verbin

dung mit Einfchläglichem aus feinen Diskorfi habe ich. bei

Wahrung der Verbindlichkeit des Sittengefetzes auch für

Fürften. die an Machiavelli verfuchte Ehrenrettung nicht

haltbar finden. vielmehr in Machiavelli nur den Urheber
des bekannten ..jefuitifchen" Satzes erblicken können,

Hofmiller bezeichnet die Lehre des ..Fürftenkl als keine
andere. wie die der Natur felbft; wer ba wähne. ohne fie
oder gar gegen fi

e politifch leben zu können. werde durch

fi
e politifch zu Grunde gehen. Unter den Händen Fichtes

werde die Erörterung über Machiab'elli. fcheinbar abfichtslos.

.eine politifche Kampffchrift erften Ranges. die fchrofffte

Abfage an alle Ideologie. ein -unbedingtes Bekenntnis zur

harten. rückfichtslofen Realpolitik. Fichte findet den „edlen“

Florentiner durchaus mißverftanden und gemeffen an einem

Maßftabe. den er fich ausdrücklich verbittet. fodan'n geläftert

und gefchändet. Er glaubt ihn vor Mißdeutung bewahren zu
follen; man dürfeihm nicht ein Moralfhftem zumuten und

den feiner Zeit gemäßen unvollkommenen fprachlichen Aus

druck nicht verkennen. Aus Kapitel 15 des Fürften gibt er

xdas reine Wirklichkeitsprogramm wieder. in dem Sahe
gipfelnd: Man habe fo viele Republiken und Fürftentümer
fich ausgedacht. die man doch nie in der Wirklichkeit gefehen.

und das: wie man lebe. liege fo weit entfernt von dem.
wie man leben folle. daß. fo jemand für das. was ge

fchehen folle. liegen laffe das. was gefchehe.*er feinen Lehr
ling vielmehr lehren würde. fich zu Grunde zu richten.- als

"ich zu erhalten. indem ein Mann. der-in allen Umftänden
gut fein wolle. unter der Menge derer. die nicht gut

find. notwendig zu Grunde gehen müßte. 1) Fortgelaffen if
t

da Folgendes: Daher muß ein Fürft. der fich behaupten

will. lernen fchlecht zu handeln (nicht gut zu. fein). davon

Gebrauch machen oder nicht. je nachdem die Notwendigkeit es

erfordert . . .' . denn alles in allem genommen findet man

1
)

Nach Machiavelli find alle. an einer anderen Stelle faft alle böf e.
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anfcheinende Tugenden. bei deren Befolgung man uutergeht.

und fcheinbare Lafier. bei denen man Sicherheit und Wohl
ergehen erlangt. Das Anftößige in diefem „Rezepte" meint

Fichte an zwei Beifpielen aus dem von Machiavelli gegebenen

„Regifter" von Tugenden und Laftern. der Freigebigkeit

und der Gnade einer-. dem Geiz und der Graufamkeit ander

feits durch den Hinweis darauf als gehoben dartun zu können.

daß Machiavelli den Nachteil einer ungemeffeiien Freigebig

keit und großer Gnadebereitwilligkeit bemerklich macht und

demgegenüber den Vorwurf des ..Geizes“ fowie der ..Graufam
feit“ als erträglich hinftellt. Wenn hierin Fichte beizupflichten

if
t

(Geiz und Graufamkeit nicht im .fchlimmen Sinne ver.

ftanden). fo if
t die Anftößigkeit dadurch doch nicht als ge

hoben zu betrachten. da Machiavelli alles auf den Ruhen
des Fürften einftellt und diefem alle Lafter. die ein folcher

begeht (auch ..fchändliche Lafter". insbefondere Wortbruäj.

Städtezerftörungen. Ausrottung gegnerifcher Familien. dazu

Heuchelei in jeder Richtung) unterordnet. Dabei fagt Fichte
zugleich. das Buch vomFürften“ follte ein Not- und Hilfsbuch

für jeden Fürften in jeder Lage fein. ..Als die erfte Pflicht
des Fürften fteht demnach die Selbfterhaltung da. als die

höchfte und einzige Tugend desfelben die Konfequenz.“ Wenn_

man mit Fichte die Zeitumftände. die verrotteteu Zuftände
in Italien. die Fremdherrfchaft als Eiitfchuldigung für außer

ordentliche Heilmittel anfi'ihrt (Ranke: Giftarznei). fo könnte

das doch nur etwa als ein mildernder Umftand dienen. wie
denn auch Trendelenburg zwifchen Abficht und Nachwirkung

unterfcheidet. - Fichte befteigt dann noch das höchfte Pferd.
indem er die Ratfchläge Machiavellis auf die auswärtige

Politik der neueren Zeit ausdehnt. in der Vorausfeßung

eines durchweg rechtlofen Zuftandes unter den Staaten. die

von einander nur Ubles zu befürchten und darauf allein

ihr Verhalten einzurichten. daher auch ftets auf entiprechende

Sicherftellung. fe
i

es auch durch Krieg. auszugehen hätten.

Jedes uns drohende Übel foll fogleich mit der Wurzel aus

gerottet werden. Von realer Garantieforderung foll man

25*'
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durchaus niht abgehen. und wenn man in den Waffen ift.
diefe auf jede Gefahr hin niht ablegen. ehe man es dahin
gebraht hat! Und dabei foll man niht etwa glauben. daß
fo der Krieg kein Ende nehmen werde. vielmehr werde. da

keiner den Krieg anzufangen gedenke. wenn er es niht mit

Vorteil könne. alle aber ftets gefpannt feien. keinem irgend
einen Vorteil zu laffen. ein Shwert das andere in Ruhe
erhalten und es werde ein langjähriger. nur durh Revolu

tion. Nahfolgeftreitigkeiten u. dgl. unterbrohener Friede
erfolgen. Eine vertrauenerweckende Annahme fürwahr.

zumal wenn man noh in Betraht zieht. was Fichte voraus

gefhickt hat: ..Jede Nation (er meint aber nur die Staaten

erfter Ordnung von felbftändigem Gewihte) -will das ihr
eigentümlich Gute foweit verbreiten. als fi

e irgend kann.

und! ffoviel an ihr liegt. das ganze Menfhengefhleht fih
einverleiben. zufolge eines von Gott den Menfhen einge

pflanzten Triebs. auf dem die Gemeinfhaft der Völker. ihre»

gegenfeitige' Reibung und ihre Fortbildung beruht. Da diefes
nun alle wollen. fo geraten fi

e notwendig. und wenn fie

auch alle durh vollendete Geifter regiert würden. in Kon

flikt. und die Beantwortung. der Streitfrage. ob diefes dein

oder deines Nahbars natürliher Alliierter fe
i

und wo die

Grenzen des euh gebührenden Einfluffes gezogen werden

.follen. wird felten in der Vernunft eine Prämiffe finden“.
Läuft ein folcher Trieb niht doh auf fteten Krieg. hinaus.
bis eine Nation endlich das lehte Stück von_ Europa an

fich gebraht hat? Eine folhe fhreckliihe Kriegerei fhon

follte eine Gejehmäßigkeit des Fihtefhen Bergrößerungstriebs

in Frage ftellen. Tatfählih find ja verfhiedene Staaten

auf Vergrößerung. auh ins Maßlofe. ausgegangen. wenn
auch .meift ohne Beftand. aber am wenigften doch'wohl auf*
Grund eines Triebes ihrer Völker'. Und wo bleiben die

fittlihen Rückjihten? - -

Da muß es*doh befremden. daß Profeffor Spahn

fich zum Herold der Fihtefchen Anfchauung aufgeworfen

hat in ein-em Artikel in Nr. 755 der ..Kölnifchen Volks
Zeitung (1917). nahdem er doh auf das Bedenklihe der
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Beeinfluffung der katholifchen akademifhen Jugend* durh die

modernen Profefforen aufmerkfam gemacht hat. Spahn

hätte niht außer Acht laffen follen. daß der von unferer
Seite immer wieder betonte Verteidigungskrieg durch eine

folche Anfchauungin fehr fragwürdiges Licht geftellt wird. Und

wäre den Anderen ein entfprehendes Verhalten zu ver

denken? Hat doch auh Balfour in feiner Parlamentsrede
. vom 9. 8. 1918 die 'Fihtefche häretifche Anfchauung einem

größeren deutfchen Kreife zugefhrieben und dabei auh auf
die Regierung angefpielt.

Mumbauer endlich verkennt niht die Loslöfung

Mahiavellis von der mittelalterlichen Staatslehre. die auf
den Ideen der Sittlihkeit und Gerehtigkeit beruht und 'oe

,zeihnet das Fürftenbuch als unfittlih im Kern. mißbilligt

natürlich* auh Fichte. Aber er glaubt Machiavelli entlaften

zu können. indem er fein Buch lediglih als Erzeugnis feiner

Zeit hinftellt.

..Die uns fo geläufige hiftorifche Anfchauung. daß jeder

'Menfh ein Produkt feiner Zeit und feines Milieus if
t und

daher auh die Menfchen feiner Tage nur im Rahmen feiner

Anfhauungskreife fehen und darftellen kann. lag dein fiirftlihen

Verfaffer (Friedrih ll.) fo fern. daß er eine daraus hergenommene

*Erklärung oder Entfhuldigung für Machiavellis politifhes Shftem
nur als Satire. gewiffermaßen als blutigen Witz anfehen kann.

So verfällt .er naiv in den hiftorifch-methodifchen Fehler. Machia
velli als perfönlihe Schlechtigkeit anzurehnen. was die Eigen

art und Shuld feiner Zeit war. als deren freilih fehr aus

geprägter Exponent der Verfaffer des Fürften erfheint. Vom

Standpunkte der reinen Prinzipien aus ift es leiht. iiber das

Shftem Mahiavellis den Stab zu brechen. was Friedrich denn

auch unter Verwendung verabfchenender Ausdrücke tut 'f Man

:hat nur den_ Eindruck. daß er damit eigentlih offene Türen ein

ftößtz denn kein Menfch. niht einmal Mahiavelli. hält die von

»ihm empfohlenen Mittel an fih für fhön und fittlih. Auch
fragt" es fih. ob Friedrich niht zu weit geht und ungerecht

1
)

Friedrich hat ihn in feiner Vorrede als _Ungeheuer bezeichnet.
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wird. wenn :e
r

fchreibt: ..Machiavelli fchrieb nur für kleine

Fiirften und ic
h geftehe. daß ic
h nur kleine Gedanken bei ihm

finde; er hat nichts Großes. noch Wahres. weil er kein ehrlicher
Mann ift.“ Ich finde Machiavelli im Gegenteil brutal ehrlich
und auf alle Fälle if

t er genial koiifequent und 'diefe Konfequenz

hat ihre relative Größe. Es fällt ihm nicht ein. beweifen zu
wollen. daß die von ihm empfohlenen Mittel der Herrfchaft

fittlich und edel feien. fondern er will fie als unter den gegebenen

Verhältniffen allein praktifch dartun, Was Friedrich alfo. um

ihn zu widerlegen. hätte beweifen müffen. wäre gewefen. daß

Machiavellis Mittel unter diefen Zeitverhältiiiffen zweckwidrig
waren!“

JederMenfch ein „Produkt“ feinerZeit? feines „Milieus“ k

So ficher auch mehr oder weniger weitgehender Einfluß von

Zeit und Umgebung ift. fo befteht doch eine Grenze: die

Freiheit mit ihrer Ermöglichung. auch gegen den Strom zu

fchwimmen. Und ein fo heller Kopf wie Machiavelli follte

fich feiner Zeitnmgebung nicht haben entziehen können? So
wie er ein ..Bruder Liederlich“ war. fo wird er es auch an

*

gebracht gefunden haben. den Fürften eine gewiffe Standes

moral als das für fi
e ..einzig Richtige“ anzuempfehlen.

Friedrich hat im ..Fürften“ m. E. mit FugdieFürften er
blicken zu follen geglaubt. da auf die Zeitverhältniffe nicht

in befchränkendem Sinne hingewiefeii if
t und in der Haupt

fache die Fürften im Allgemeinen behandelt find. Diefen

feinen Standesgenoffen hat er. wie er in der Vorrede b
e

merkt. gegenüber dem in dem Buche ihnen dargebotenen

höchft gefährlichen „Gifte“ ein Gegengift bieten wollen.

Das angeführte Urteil Friedrichs über Machiavelli ift:
nicht zu billigen und mit Anerfennungen. die “er ihm hier
und da gezollt. nicht zu vereinigen. Andererfeits finde ich
das Rühmen feiner „Genialität“ als ..relative Größe“ nicht

angebracht.
*

Auch das Schlußurteil Mumbauers fordert zu An

merkungen heraus. Es lautet: ..Die Worte. die feine Heimat
fiadt auf fein Grabmal fchrieb: 'Lanta nomini nullum
par- elogiuin - ein fo großer Name durch kein Wort
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9 .
..Y

auszudrücken
- mögen (L9) überfchwänglich fein; aber ebenfo

übertrieben ungerecht if
t

es. wenn man Machiavelli als

ein moralifches Scheufal fchlechthin durch die konventionelle

Gefchich'tsfchreibung gehen läßt. Er war ein genialer Menfch.
der feiner Zeit den Tribut gezahlt hat.“ Ift er damit -
_anni-nut?

. xxxtx.

?Wild „
12. März 1920.

Bereits im' vorigen Sommer hatte fich die Notwendigkeit.
' '

gegen die neue Politik des Zentrums Stellung zu nehmen. als

unvermeidlich ergeben. DiefeNotwendigkeit erwuchs aus inneren

Gründen. aus Weltanfchauung und Prinzip. Das wird

jedem. auch dem. der unter den wechfelnden Eindrücken der

Tagespolitik fteht. fofort klar. wenn er fich entfrhließen will.
»ix

“

einmal die Dinge. auf die es ankommt. aud apeeie netter

riitatie zu betrachten. Denn fallen die Schleier. verzieht

:fich der Nebel und der Abgrund tut fich vor den Augen
auf. Die Koalition mit den linksftehenden Parteien muß die“

*

*kgtholifche Arbeiterwelt und nicht allein fi
e

zur ..Vergefell

fchaftung" mit diefen führen. muß den fteilen Weg frei
*

machen. auf, dem der Abftieg in den kommuniftifchen Abgrund

reißend fchnell erfolgt. Daß die Kirche allein. ohne den Geift
'

d
.

h
.

ohne vie Gnade. dagegen nicht fchüßen kann. zeigt das

BeifpielRußlands. wo Religion'und Kultus bis in die Tage

des Sturmes feftzuftehen fchienen. dann aber. wie unter

Windfioß und Feuersglut. zufammenbrachen. Was die Ge

meinfchaft der Gläubigen in unferer Zeit am dringendften

bedarf. das ift die Gnade. welche die Geifter erleuchtet. die

Herzen erwärmt; die Gläubigen davor fchützt. daß fi
e den

Dingen diefer Welt einen übertriebenen Wert beilegen. Es

bleibt wahr: Niemand kann zwei Herren dienen.

.Schon vor dem Krieg hieß es. daß die frühere ftarke
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Einheit der Katholiken. die Feftigkeit der Phalanx gemindert

fe
i

infolge der Zunahme des Reichtums im Lande. Die

Bewertung if
t

nicht nur auf die Laien angewandt worden.

Neuerdings if
t nun und zwar von der Seite Erzbergers

der Grundfaß aufgeftellt worden: „Die Politifierung der

"ZZ-FLYf' *37;*f p

Katholiken if
t

nicht zu vermeiden.“ Was bedeutet _Politi
fierung in diefem Sinne anders als die Lenkung des Triebes der

Menfchen auf weltliche Gefchäfte. „Politifierung der Katholiken"
könnte man ein Kapitel der Lehre von der Eudämonie über

fchreiben. Wenn das Glück in diefer Welt ift, dann mag

jener Grundfah gelten. Wenn aber die Kronen des Lebens -

von Ienfeits winken. was foll dann eine Lehre. welche die

Innerlichkeit ablenkt und Geift und Herz der Menfchen i
n

den Lärm der Straßen führt?
*

Wir leben in einer fonderbaren Zeit. Einer der furcht
-barften Kriege hat alle Völker heimgefucht und noch if

t er

*

nicht zu Ende. Das Gefpenft des Hungers grinft in Nord

und Süd- in Oft und Weft. Hinter ihm kündigte fich
die Peft. das große Sterben, an. In früheren Jahrhun
derten flüchtete man fich i

n

folcher Lage. i
n folcher Gefahr V F
X
.

zu Gott. die Kirchen wurden nie leer, die Prozeffionen
wogten durch die Straßen und über die Felder. Begnadete
Männer und Frauen traten auf, um das Volk zu tröften,

zu belehren, mit ihm zu leiden, Heute politifiert man. In
Kreifen, wo man mitfpricht zum Schickfal der Völker. er

örtert man, ftreitet man fich über die Fragef die obendrein

in der Form einer fogenannten Doktorfrage- geftellt wird:

Wer hat den _Krieg verurfacht?
Der Wille Gottes hat den Krieg zugelaffen. Habfucht.

Hbffart, Hochmut der Menfchen aller Nationen haben ihn

verurfacht. Er ift eine Heimfuchung wie das Walten beim
Turmbau zu Babel, wie beim Untergang a*ller großen Reiche
der Vergangenheit. Glaubt in der Tat jemand. daß einzig
Lenin, daß Troßki 'das gewaltige ruffifche Reich vernichtet
haben? Haben Engländer, Franzofen, Amerikaner, fo oft*

befiegt. die deutfchen Truppen zum Waffenftillftand, d
.

h
,

zur Übergabe gezwungen? Aus dem eigenen Haufe- der

FFW
-. M7
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Deutfchen if
t die Niederlage gekommen. vielleicht eine Viertel

ftunde vor dem Sieg. Und in folchen Vorgängen will man
etwas anderes erblicken als das Walken über Tod und Leben.
als die Hand des Weltenlenkers? Seine Allmacht. Weis

heit und Güte thront über allem und wird die Sonne ftrahlen

laffen. wenn die Sinthfluth fich verläuft. _

In einer fo furchtbaren Prüfung der Menfchheit und

in befonderen Deutfchlands if
t es angebracht. daß die Ka

tholiken fich um das Kreuz famnieln, Daß fi
e den Laften

und Arbeiten. welche das Leben für den Einzelnen wie für
die Gefamtheit erfordert. forgfältig in kluger Pfliäzterfüllung

fich unterziehen. aber den Geift zur Höhe richten: 801'501))

00min. Denn diefes fchöne Wort if
t

nicht in Kirchen

und Kloftermauern eingefchloffen. fondern es gilt für Haus
und Hütte. Stadt und Dorf. für uns Alle,

Und die Politik? Was if
t

Politik? ..Politik if
t die

Wiffenfchaft von den vitalen Intereffen der Staaten vom

höchften Gefichtspunkt aus.“ (Fürft MetternichsEr
innerungen. Band l.

) Vom höchften Gefichtsvunkt aus.

müffen katholifche Politiker. namentlich in der gefahrdrohendften

Gegenwart. Menfchen und Dinge beurteilen.

Die praktifche Anwendung diefes höchften Gefichtspunktes

if
t in der fortgefeßten Koalition mit den Marxiften (die ja

von den Kommuniften ftark beeinflußt werden) unmöglich,

Die katholifchen Volkskreife gewöhnen fich durch die Koaliton
an den vertrauten Umgang mit Marxiften und Kommuniften.

woraus unzweifelhaft große Gefahren entftehen. Außerdem

bringt der Umftand. daß diepolitifche Partei der Katholiken
als Trägerin der republifanifchen Steuer- und Finanzgefeße

erfcheint. während die Sozialiften fich im Hintergrund halten.
die Gefahr mit fich. daß fich ein furchtbarer Haß fanunelt.
der nach Entladung drängt. Wen anders würde fich folcher

Haß zum Ziel nehmen als die Kirche? Sie war zu allen

Zeiten die Mutter der Armen. der Witwen und Waifen und

if
t

dennoch zu allen Zeiten als ..Anwalt des Kapitalismus“

verfolgt worden. Warum diefe Gefahr aufs Neue herauf
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rufen. wo fich doch der politifcheii Tätigkeit derKatholiken
Möglichkeiten bieten. die gute Früchte verfprechen?

Erzbergers Politik hat diefen gefahrvollen Weg gewählt.
einen Weg. von _dem er wohl felbft nicht. jagen kann. zu

.welchem Ziel er führt. Wohl if
t

nicht zu leugnen. daß ein

großer Teil der gegen Erzberger regen Feindfchaft. namentlich
im Norden. darauf zurückzuführen ift. daß er der Führer
'der katholifchen Partei ift. Daß diefe Partei und ihre Führer
an einflußreicher Stelle find. das kann man in gewiffen

Kreifen nicht vertragen. Um fo v'orfichtiger muß eine ziel

bewußte prinzipientreue Politik alle Klippen zu vermeiden

fuchen.

Was aber haben wir vor unferen fragenden Augen

fich entwickeln fehen? Wo find Vorficht und Prinzipientreue

geblieben? Vom Parlamentarismus zur Demagogie -i
ft nur

ein Schritt. der notioendig folgen mußte. Wo if
t da große*

Politik nach außen wie nach innen? Jft unfere innere
Politik nicht ein rafender Todesritt auf den gähnenden Ab

grund zu? Droht nicht ftatt Einigung Zertrümnierung?
*Und unfere Außenpolitik. deren Schwierigkeit keineswegs ver

kaniit werden foll. tauinelte von Mißerfolg zu Mißerfolg und

gleichfalls dem völligen' Untergange zu) weil fi
e charakterlofe

Tagespolitik war ohne innere Feftigkeit. Die Ereigniffe der

lehten Wochen und Monate. die Reden Erzbergers zwingen

zu der Stellungnahme gegen ihn, Es bleibt nichts anderes

übrig. als endlich-zu jagen. die Erzbergerfche Politik muß

verlaffen werden; die Rückkehr des Zentrums zu ,feinen Prin
zipien und Traditionen if

t

unvermeidlich. In einer feiner
jüngften Äußerungen hat Erzberger ein ..Ziifammengehen der

Reäjten des Zentrums mit der Rechten der Konfervativen“

perhorresziert, Diefer Standpunkt verdient infoferne Be

achtung. als die Konfervativen. mitAusnahme von ein paar

hochverdienten Männern. den Katholiken niemals fehr wohl
gefinnt waren. Aber die Zeiten können fich ändern. Die

preußifchen Konfervativen. die an die göttliche Offen
barung glaubenden Proteftanten können ihren Standpunkt

ohne die Hilfe der Katholiken gar nicht behaupten. Leider if
t

'L
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diefe Erkenntnis bei ihnen noh niht fo verbreitet. wie es drin

gend zu wünfhen wäre. und fowohl die Erzbergerfche Politik
als das niht unverfhuldete Verhalten und namentlich gewiffe

Manifeftationen der Polen in den (jeßt polnifh werdenden)
Gebieten des alten Preußen fteigern in manchen Kreifen
die Abneigung gegen die Katholiken. Aber es gibt gewiß

im proteftantifch-konfervativen Lager auch' Männer von *Ein

fiht und Edelfinn. welhe an dem Werke der Annäherung
des Zentrums an den guten Kern der Konfervativen,

arbeiten. Niemand if
t berehtigt. ein gutes Werk zurückzu

weifen. Wer anklopft. dem muß 'die Türe aufgetan werden.

Darum follte. fo fhwierig es auh heute manhen wird.
mit niht ermüdender Zähigkeit auf das Zufammenwirken
aller chriftlihen Kreife. die guten Willens find. hingearbeitet

werden. Wo ein Wille ift. da if
t auh ein Weg. Freilih

gewinnt man heute den betrüblihen Eindruck. daß in maß

gebenden Parteikreifen diefer Wille eben niht vorhanden ift.
Es ift unmöglich. fagt man apodiktifch und mit einer Sicherheit.
als ob ein Widerfpruh ausgefhloffen wäre. es ift unmöglich.
mit der Rechten zufammenzugehen. Warum? Weil fi

e

hriftlih ift? weil fie monarhifchift? weil fie kapitaliftifchift?
Und wie fteht es denn mit den kapitaliftifhen Strömungen

in üblem Sinne in den, Reihen der Sozialdemokraten und

des Zentrums? Der traurige Prozeß Helfferih-Erzberger

gäbe doch immerhin auh uns zu denken - wenn denken
niht unbequem wäre.

Manches deutet darauf hin. daß wir einer Zeit der

Geifteskämpfe entgegeneilen. Oder vielmehr wir ftehen fchon
längft mitten darin. Da heißt es die Grundfähe niht ver

fchleiern. fondern fi
e

herausbauen und deutlih fihtbar für
Alle hinausftellen _als Wegweifer und Rihtturm und Licht
fignal. _damit alle jene. die den richtigen Weg fuchen. ihn

auh finden und niht in die Jrre gehen. Das wäre Metter

nih'fhe Politik vom höhften Gefihtspunkte aus!
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Bücher vom Sutter..

Nach Ludendorff und Tirpitz tritt Falkenhahn niit feinen

Mitteilungen aus der Zeit auf. in welcher er die deutfchen Heere
geführt hat.. Damit ift. fo weit fich heute überfehen läßt. der

Zhklus gefchloffen. den die Hauptakteure bilden. Manches und

Wichtiges wird *noch kommen und Licht auf die Epifoden werfen.

_wie es bereits von dem General v. Baumgarten gefchehen ift.

der feither die meiften Einzelheiten über die Schlacht
an der

Marne veröffentlicht hat. - Diefe Bücher wird nicht nur jeder
'Hiftoriker und jeder Politiker lefen. fondern jeder. der den Er:
eigniffeii Aufmerkfamkeit zuwendet. Noch if

t

Deutfchland nicht

über den Berg. Noch verlangt die *Entente die Aburteilung

der Heerführer und vieler anderer. Noch alfo haftet das In
tereffe an dem. was fie uns fagen. Dazu kommt_ die

Veröffentlichung der von Kautskh. Schücking und Montgelas

im Auswärtigen Amte ausgefuchten Akten aus den Tagen des

Kriegsausbruchs. Kautskh hat feine fubjektive Behandlung diefer

Papiere fchon lange. ehe das deutfche Original vorlag. in Eng

land veröffentlicht. Der Mißbrauch. der darin liegt. hat anfangs

felbft die Freunde Kautskhs betroffen. Aber Kautskh hat ihnen
gejagt: ..Die Schuld liegt nicht an mir. fondern an der Türke

des Objekts“. und fein Verleger (Paul Eaffirer). der dasKautskhfche
Opus nach London verkauft hat. veröffentlicht eine lange Er

klärung. die aus dem Unfug einen gefchichtliihen Vorgang macht.

Das Buch des Generals von Falkenhahn: ..DieOberfte
Heeresleitung 1914-1916“ (Verlag E. S. Mittler G Sohn.
Berlin) ftellt fich als ein Referat dar. deffen Eigenfchaften ihm
einen der erften Plätze in der Kriegsliteratur fichern. Der

Lefer hat fozufagen ..die Hand am Puls des Krieges“. Die

Befchränkung. welche uns der knapp bemeffene Raum auferlegt.

'geftattet nur diefen Hinweis. den wir jedoch mit Betonung vor

tragen. Am Schluffe faßt General v. Falkenhahn feine An

fchauung in die folgende Darftellung zufammen: .

..In den erften Kriegswochen war es nicht gelungen. die
i

damals wahrfcheinlich vorhandene Möglichkeit auszunühen. die
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Kriegsentfheidung durch Niederjverfen unferer Feinde in einigen

mit äußerfter Kraftanftrenguug unter Zurückftellen aller Neben*

rückfihten geführten Schlägen zu erzwingen. Während des

Winters 1914/15 hatten die Vorgänge auf dem öftlihen Kriegs

fhauplah zum Ziele in diefen geraden Weg wieder einzubiegen.

Später machten das Sinken der Leiftungsfähigkeit unferes erften

Verbündeten. unfere eigene Schwäche zur See und die Haltung

Amerikas es ungewiß. ob wir den Weg iiberhaupt wieder würden

befhreiten können. Er blieb fiherlih das Ideal... Die
Sicherung des ..Durhhaltens“ erhielt eine befondere und her
vortretende Bedeutung. das kühlberehnende Haushalten mit ihren

Kriegs-mitteln wurde unendlih wihtig. der entfhlofjene Verziht

auf eine Führung des Krieges. deffen Anforderungen unfer Ver-_
mögen zum Durhhalten überftieg. wurde unbedingt nötig . . .

Auf folchen Erwägungen" hatte unfere Kriegsleitung gefußt.

Trotz des gegen ihre Grundlage durch das Unternehmen in

Italien begangenen fhweren Verftoßes hatte die Kriegsführung
die ihr in Galizien und an der Summe auferlegte furchtbare

Probe noch erträglich beftanden. Es durfte vermutet werden.

daß fi
e

auch den weiteren hieraus folgenden Anfehtungen ge

wachfen fein wiirde. Bekanntlih hat fih dies voll beftätigt.
Der Generalftabshef (v

.

Falkenhahn) war' daher in feiner Uber

zeugung nicht erfchiittert worden. 'daß ein günftiger Abfchluß

des Krieges auf keinem anderen Wege wie dem eingefhlageuen

zu erreichen fein wiirde.“

Auf diefe Stelle des Buches werden fih vorausfihtlih
l

alle diejenigen ftülleu. welhe einen Gegenfaß zu den Anfchauungen

fuhen. die zur Offenfive im Jahre 1918 gefiihrt haben. Falken

hahn fagt darüber aus: ..Sahlih erfüllte ihn (Falkenhahn) die

Gewißheit. daß jede Neubefelzung diefes Amtes (Chef des General

ftcibes) unter den vorliegenden Verhältniffen unvermeidlih auh
einen Shfteniwehfel in der Führung des Krieges zur Folge

haben mußte. mit fchwerer Sorge.“ l

Des friiheren Kriegsminifters General von Stein: „Er
lebniffe und Betrachtungen aus der Zeit des Welt

krieges" (Verlag K. F. Koehler. Leipzig) find eine für den

Hiftoriker unentbehrliche. für den Lefer feffelnde Darftelluug
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von wihtigen Vorgängen und Eindrücken vom Anfang des

Krieges bis zum Ende, Es iftjeines der fhmpathifchften Bücher
der gefamten Kriegsliteratur. ..Die alte Dorfkirche iu Martinpifh

if
t mir unvergeßlich. Ihr Turm lag fchon feit Jahren einge

ftürzt und die Glocken ftanden auf einem Bauernhof neben dem

Düngerhaufen. Unfere Pioniere haben die Trümmer fortge

räumt und dem fhadhaften Giebel der Kirche ein würdiges Aus

fehen gegeben.- Wir haben oft abends in der dunklen Kirche

Gottesdienft gefeiert." Von dem Erften Generalftabshef.
v. Moltke. der die erften Kriegsoperationen leitete. berihtet

der Verfaffer folgende Epifode: . . . Als die erften Nachrichten
über Lüttih ungünftig lauteten. hatte, ihm der Kaifer iu feiner
*
offenen Art gefagt: ..Nun fehen Sie wohl. da haben Sie mir

die Engländer ohne Grtind auf den Hals gebraht.“ Er hat
diefes Wort nie vergeffen und fhwer darunter gelitten . . . -
Die Zuftände im Heererfahren eingehende Schilderung; ebenfo

jene in den Verwaltungen und die Vorgänge im Reichstag.

Über die Disziplin fagt der Verfaffer: „Unfere Gegner ver

fuhren fehr ftreng. Der (franzöfifche) General Shdoux. der

mir längere Zeit gegenübergeftanden hat. ließ rückfichtslos er

fchießen. wie feine-aufgefundenen Befehle bezeugten. Es if
t eine

uralte Erfcheinung. daß Meuterei- faft immer die Folge von

Schlaffheit in der Anwendung von Strafen ift. Nur ftrengfte

Handhabung der Strafgewalt hat *fih von der Zeit der römifhen

Konfuln an bis auf den Marfhall Foh als ein wirkfames
Gegenmittel erwiefen . .

Von großem Intereffe find die Mitteilungen aus der Zeit.

als der Verfaffer Kriegsminifter war. feine Erfahrungen mit

dem Prinzen Max von Baden und feine Eindrücke beim Unter-'

gang des Reiches. deffen leßter Kriegsminifter er war: ..Als

ih im Herbft 1918 von der Stellung als: Kriegsminifter ent

hoben wurde. konnte ich-trotz aller angewandten Mittel in Berlin

und Umgebung keine Wohnung bekommen . . . Aber die Dienft

wohnung mußte geräumt werden . . . . In meiner Kindheit hat
es mir ein-mal einen tiefen Kummer gemacht. als ein anderer

Junge zu meinem Bruder und mir fagte: ..Ihr habt kein Haus;
wenn Euer Vater ftirbt. müßt Ihr heraus". Wir wußten
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damals gar nicht. daß wir eine Dienftwohnung bewohnten.

Auch eine folche kann. eine Heimat fein. wenn fi
e

beibehalten

wird. bis die Kinder felbftändig geworden find." - Es wird
keinen Lefer geben. dem diefes fchöne Buch nicht Anlaß zum

Nachdenken gibt; mag er in dem einen oder anderen Punkte

auch anderer Meinung fein. Die Politik des Verfaffers if
t

jene

des unter dem eifernen Druck der Zeit zum Staatsmann ge
wordenen Soldaten.

Der Deutfche Generalftab in Vorbereitung und
Durchführung desWeltkriegs. Von H

. von Kahl. Ge
neral der Infanterie. l)r. phil. (Berlin 1920, Mittler c

.

Sohn.
Das Buch wirft. mehr als jedes andere aus der bisherigen

Kriegsliteratur. Licht auf die Entwicklung des Krieges und auf
die Urfachen der deutfchen Niederlage. Das gilt namentlich
bezüglich der Schlacht an der Marne und des fchließlichen Zu

fammenbruchs der Disziplin beim Ausbruche der Revolution.
Der Verfaffer ivar im Kriege Chef des*Generalftabes der

Erften Armee. fpäter der Heeres-gruppe Kronprinz Rupprecht.
- Wir müffen uns darauf befchränken. _aus dem Buche die

folgenden Stellen anzuführen: „Oberbefehlshaber der Heeres
gruppen iin Weften waren hauptfächlich Fürften. . . .Ich bin
nach meinen Erfahrungen der Anficht. daß fich allgemein Fürften

zu Heerführern befonders eignen. wenn fi
e den militärifchen

Anforderungen entfprechen. Sie find meift großzügig. gewöhnt.
Entfiheidungen zu treffen und die Verantwortung zu übernehmen.

Insbefondere war Seine Königliche Hoheit. der Kronprinz

Rupprecht von Bahern ein Oberbefehlshaber. wie man ihn nur

wünfchen konnte. Ich war drei Jahre lang ihm als Chef des
,Generalftabes unterftellt, Der General Ludeiidorff »urteilt in

feinen „Kriegserinnerungen“ fehr anerkennend über ihn. meint

aber doch. er fei aus Pflichtgefühl Soldat gewefen. feine
Neigungen wären keine foldatifcheii gewefen, Es mag das wohl
fein. wenn auch nicht ganz in diefem Umfange. GeneralLuden

dorff hält den Herzog Albrecht von Württemberg für eme

fchärfer ausgeprägte Soldatennatur als die beiden Krönprinzen.
Ich, möchte das niüyt glauben. Der Kronprinz von'Bahern
hatte eine auffallend gute Auffaffung und großes Verftändnis

für operative Lagen. Er war ungemein fleißig. hatte in feinem
Arbeitszimmer ftets die genauen Kriegskarte'n. zeichnete fich alles

ein. arbeitete alle Meldungen. Schreiben. Befehle. Berichte ufw.
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aufs Genauefte durch und war ftets tadellos unterrichtet. Es
war daher leicht. *ihm beim Vortrag die Lage und den Entfchluß.
zu unterbreiten. Er faßte die Lage fchnell auf und hatte fich
den Entfchluß fchon felbft überlegt. Niemals wurde er unruhig.

auch in den fchwierigften Gefechtslagen ließ er uns im Stube

Zeit. die Meldungen zu fammeln und zu fichten. nie drängte
er oder griff ftörend in den Betrieb ein. Er vermied es. auf
jede Meldung hin gleich anordnen zu wollen; er wartete. bis
die Klärung der Lage fo weit gediehen war. daß fi

e genügend

überfehen und der Eutfchluß'gefaßt werden konnte. Für einen

kühnen Entfchluß war er ftets zu haben'. Von feinem ganzen
Stabe wurde er hochverehrt. Es war das denkbar befte Ver

hältnis innerhalb des Stabes und zwifchcn dem Stab und ihm.
Ich kann nur in größter Dankbarkeit feiner gedenken.

Ein anderer Ton. ein anderes Gebiet *findet fich in den
..Lebenserinnernngen und politifchen Denkwürdig
keiten“ des Freiherrn Hermann von Eckardftein. deren erfter
und zweiter Band (Verlag Paul Lift in Leipzig) erfchienen find.
Freiherr v. Eckardftein war Mitglied der deutfcheu Botfchaft in
London und an wichtigften diplomatifchen Verhandlungen beteiligt.

Aus diefem Grund und weil der Verfaffer über Vorgänge berichtet.
die der Gefchichte angehören und vielfach neues Licht verbreiten.

if
t das Buch den Hiftorikern. Diplomaten. Politikern ufw. un

entbehrlich Das gilt inbefondere von den Vorgängen. welche
fich auf die Verfuche. zu einem Bündnis zwifchen Deutfchland
und England zu gelangen. beziehen. -In diefer Hinficht ift ein
Brief des Botfchäfters in Paris. Graf Miinfter. vom 14. April
1898 an den Verfaffer des Buüjes vou Intereffe: ...". . . Ich
weiß es j'a. Bismarck hat vor Jahren ein Bündnis mit Eng
land haben wollen. Da er es aber nicht haben konnte. war
er bei feinem cholerifihen Temperament zeitweife fehr gegen

England' aufgebracht , . . .“ König Albert von Sachfen fagte
im Hei-bft 1900 zu dem Verfaffer: ..Ich weiß es aus dem

eigenen Munde Bismarcks. daß er als Supplement zum deutfch
öfterrejchifchen Bündnis den Beitritt Englands als unbedingt

erftrebenswert. ja fogar notwendig erachtet hat.“ Der zweite
Band bringt Berichte über die Mitteilungen und Unterhaltungen
des Königs von England und der englifchenMinifter. die Briefe
Holfteins u. a., die. in großer Zahl und oft in Fakfintilen
wiedergegeben find. Es ift außerordentlich vie( Wichtiges darin.
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Nur allzu wahr if
t es, was Graf Ezernin in feiner

Enthüllungsfchrift bemerkt hat -. daß die gequälte Menfch
heit im lehten Kriege, je länger er dauerte,_ um fo mehr

ein unfreiwilliges Opfer übergewaltiger Schickfalsmächte wurde,

gegen welche anzukämpfen menfchliches Wollen und Können

nicht mehr ausreichend war, ein Ohnmachtszuftand. derauch
-
“heute noch mit erdrückender Schwere auf den Völkern laftet, ,

*nichtbloß auf den befiegten. teilweife auch auf den Siegern.
Und der Grund diefes Shmptoms einer tötlichen Krankheit
liegt tief, Durch nichts geht dem Menfchen feine Bewegungs

1
) Der geiftoolle Verfaffer: Pfarrer Wilhelm Maier, zuleßt Spital

benefiziat in Burghaufen. if
t am 1
.

Februar l. I. in feinem
75ten Lebensjahre plötzlich verfchieden. kt. l. l). Die fo intereffanten
achtzehn Artikel diefer Zeitfchrift. welche unter dem Titel: „Die
blutige Revifion der Ideen und Tatfachen“ (Schluß

f artikel Band 164 S. 100) feit 1915 erfchienen. ftammten aus feiner
Feder. Die nachfolgenden Zeilen bringen wir nach einem hinter

a

*"'
laffenen Entwürfe; etwaige Unoollkommenheiten mögen darin

. . .. *. ihreEntfchuldigung findenF daß es dem Verlebten nicht mehr ver

-.. gönnt .war,..fein Konzeptrollends auszuarbeiten,

:2
)

f. Bd. 164, S. 601 ff.

Hifioc. pour-Blume 01.!? (1920. 7'
.
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freiheit gründlicherverloren. als wenn er in vermeintlicher
Wahrung feiner fouveränen Freiheitsrechte der Führung der

Vorfehung fich entzieht -und dem göttlichen Gefetze zum Trotz

fich dem Irrtum' und der Sünde hingibt. Je länger ein
Volk in diefer Richtung fich kulturell zu betätigen glaubt.
um fo mehr muß feine Gefchichte einen unmenfchlichen Cha

rakter annehmen und zur bloßen Naturgefchichte werden. .

Hätten die chriftlichen Völker. ftatt auf den Irrpfaden der

Erbfünde den Eingebungen der argliftigen Schlange zu folgen.

als auserwählte Gotteskinder mit den gütigen Abficht'en des

Erlöfers gleichen Schritt gehalten. dann hätte kein Niehfghe'
und kein Marx fi

e in den entfehlichen Irrwahn hineinlenken
könnenz daß in der Weltwirtfchaft die Gefehe der Naturnot

wendigkeit über Recht und Pflicht und Moral zu ftellen
feien. dann würden die Völker nicht nach Art der Heiden
Nachtwandler des Todes fein und Sklaven der finfteren

Mächte des Schickfals. fondern als Herrn ihrer Lage und
- als freie Erdenpilger im Tageslicht der göttlichen Vorfehung

ficher und frohgemut ihres Weges wandeln und fich des

Lebens freuen können. Kinder Gottes werden nicht wie die

Feinde Gottes von der Angfi durchs Leben gejagt; fi
e

kennen weder die brennende Qual der fündhaften Luft noch
die beklemmendeZurcht der übertriebenen Sorgen ums täg

lighe Brod. Solche Qualen und 'Sorgen mögen für die

gottfeindliche Generation der Gegenwart als Strafe fich ge

ziemen. welche iin ftolzen Wahn. fich felbft erlöfen zu können.
in einer gänzlich glaubenslofen und fegenslofen Erziehung

und im ungeziigelten Freilauf aller ungeordneten Natur

triebe das Allheilmittel für alle Übel erblicken zu dürfen
vermeinen.

Diefem Höchftmaß gefliffentlicher Blindheit und Torheit

if
t der Zuftand hoffnungslofer Verzweiflung. in. welchem die

Welt fich jetzt befindet. durchaus angemeffen. Die unerbitt

liche Naturnotwendigkeit hat nach allen Regeln der marxifti

fchen Evolutionstheorie ihre Schnldigkeit get_an - leider
nicht zum Heil. fondern zum Unheil für die *Menfchheiu
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das Elend der_ jetzigen Welt könnte kaum mehr größer fein.
als es wirklich ift. Von allen Seiten ertönt mit dem Jammer

gefchrei der Verfinkenden das Notfignal von der verun

glückten Titanik hinaus nach allen Richtungen der Welt.

Mit welchem Erfolg? Wird es ein Echo finden?
Wie zu jener Zeit. als fich in Californien und in Süd

afrika neue Goldgruben und Diamantenfelder fanden. alle

Glücksjäger fich auf jene Gegenden ftürzten. um Beute zu

machen. fo if
t jeht das gänzlich wehrlofe Gebiet von Mittel

europa ein vielbefuchtes Reifeziel für eine Unz'ahl von Aben

teurern geioorden - wie die Adler fich dort zu verfammeln
pflegen. wo ein Aas ihre Freßbegierde reizt. find dort gleich

Hhänen des Schlachtfeldes englifche und amerikanifche Handels
agenten an der Arbeit. zwifchen den Heimftätten der Ster

*b-endenals lachende Erben profitable Gefchäfte zu machen.

__Die himmelfchreiende Not bietet hochwillkommene_Gewinn-,

„möglichkeiten-1._ Was die chriftlichen undjüdifchen Händler-.
der Entente jeht dort treiben. unterfcheidet fich wenigvun
dem Trommelfeuer. durch welches Frankreich von feinen
allierten Freunden jahrelang in feiner Kriegspfhchofe mit

Lift und Gewalt feftgehalten wurde. bis feine nördlichen

Provinzen infolge der von England und Amerika gefchäfts

mäßig betriebenen Kriegsverlängerung fa'ft ganz verwüftet
waren. Was iin Krieg die zahlenmäßige Überlegenheit der

Granaten und der Rüftungsinduftrie zum Ruin Europas
fertig gebracht hat. das leiftet jeßt die Vorherrfchaft der

amerikanifchen und englifchen Valuta, _
Triumphierte bei der Vernichtung Frankreichs die englifch

l
amerikanifche Waffeninduftrie über die Stahlwerke Deutfch

lands. fo triumphieren jeßt zum Zwecke der Auspowerung

der deutfchen Länder und Städte Sterling' und Dollar über

KroneUund Mark, “Lag es während der Kriegszeit .iin In
tereffe der uneigennüßigen anglogmerikaniichen Hiljsbereüichait.

die graiifame Blutarbeit nicht vor der Zeit zu Ende gehen

zu laffen. fo wurde nachher mit gleicher Großmut die Rati

fikation des Friedens von Monat zu Monat- hinausverzögert.

26*
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um die finanzielle und wirtfchaftlihe Zwangslage der Unter

legenen möglichft lange als Helfer in der Not* ansnühen zu
können. Die Differenz des -Geldwertes if

t ja gleih einer

Shraube ohne Ende ein hohwillkommenes Mittel graufamer

Erpreffung. Durh das Mißverhältnis. in welchem Sieger
und Befiegte auh wirtfchaftlih zu einander ftehen. haben
alle Kaufgefhäfte fozufagen ihren friedensrehtlihen Charakter

verloren. um fih in eine kriegsrehtliche Ausplünderung der
Wehrlofen zu verwandeln. Oder if

t es etwas anderes als

Raub und Diebftahl. wenn Juden und Judengenoffetd den

Hoh- und _Tiefftand einer Valuta. in welher die ganze Un?

gerechtigkeit des jetzigen Kulturzuftandes fih ausprägt. zur
Auswucherung ganzer Länder mißbrauhen? Freilich die in

- Deutfchland und Öfterreih jetzt herrfhende Sozialdemokratie

hat kein Recht. fich hierüber zu beklagen; die Handelsagenten »

der Entente können mit Hinweifung auf Marx fich ebenfo
wie die Proletarie-r auf das Naturgefeh der volkswirtfhaft

lichen Entwicklung berufen und fagen: Euer Programm kann

nah Umftänden für euch felbft nur Unheil und Verderben
bedeuten; es gibt außer den Arbeitern auh noch andere

Leute. welche die Grundgedanken desfelben zu ihrem Vorteil

auszunühen verftehen. Was wir tun. atmet denfelben bol

fhewiftifchen Geift wie euere Befchlüffe von Gotha und Erfurt-
nach diefem Geift if

t es niht die Gerechtigkeit. welche

'

den Markt der Volkswirtfchaft beherrfcht. fondern der Vor
teil und die Macht. Beweis dafür'ift die jetzige Valuta -
läßt diefes graüfame Weltgefeß keine Möglihkeit offen. zwifhen
Europa und Amerika Gefhäfte abzufhließen. welhe für
Morgan und Rockfeller güuftig find. dann müßt ihr eben

millionenweife verhungern. während in Amerika Hunderte
von Millionen Tonnen Getreide verfaulen.

'

Ms wollen die Anhänger der marxiftifhen Wert- und,
Mahttheorie dagegen einwenden. wenn die Bankfheine ihrer
Notenpreffe in London und Newhork für wertlos erklärt
werden? Was wollen die jetzigen Herren (?) Deutfchlands
. den englifhen Geldgrößen zeigen als Hinterla-ge diefer Sheine?
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Ein ruiniertes Land? Ein verarmtes Volk ohne Ordnung
und Arbeitsfreude? Oder die aus der kulturzerftörenden
Munitionsarbeit hervorgegangenen Milliarden. deren ver

nichtende Wirkung im Schadenfeuerührer alljährig wieder

kehrenden Verzinfung fich unabfehbar auf ferne Generationen

vererbt? Was kann die Herrfchaft einer Republik von Prole
tariern für Sicherheiten bieten. die fich felbft ehrlos und

wehrlos gemacht hat und fich fagen muß. was ic
h im Reichs

gebiet meiner Macht wahrnehme. ift. wohin ic
h

auch fehe.

weniger als nichts? Und ions hat uns fo tief herunter

gebracht? Niemand als Karl Marx. deffen Büfte wir auf
'

unferen Parteitagen neben der Rednerbühne zwifchen Blatt

pflanzen aufzuftellen pflegen. Wäre es nicht an der Zeit.

diefes Götzenbild des internationalen Judentums. das Unglück

Deutfchlands. endlich zu zertrümmern?

Zur Zeit kann wohl kein Zweifel mehr fein darüber.
daß diefer-Prophet der abfoluten Unmenfchlichkeit - ein
jüdifcher Univerfitätsprofeffor in Wien .hat ihn unläiigft e

geradezu den Antichrift genannt - durch feine Judenweisheit
dem Kapitalismus nicht weniger gedient hat als dem Sozia
lismus; feine Gefchichtsauflölfung ift dem Atheiften des Geldes

ebenfo fhmpathifch wie dem Atheiften der Arbeit. Das Doppel

geficht diefes Götzenbildes lächelt mit gleicher Freundlichkeit

nach vorne die Arbeiter an. wie es nach hinten die Kapita

liften unifchmeichelt. Wer hat dabei den Schaden? Und
wer hat den Gewinn?

Nach dem jetzigen Stand der Baluta in aller Welt
könnten die einen wie die anderen fich überzeugen. daß zur

richtigen Feftftellung des wahren Wertes der Arbeit und

der Dinge noch etwas anderes erforderlich if
t als Stoff und

Kraft der Natur.
'

Stoff uud Kraft ohne Geift können. wo fie im Menfchen
*
leben allein maßgebend find. - wie es überall dort der
Fall ift. wo der Menfchin der Abkehr von Gott_ auf den
Wegen der Sünde wandelt - nur eine Säyeinwelt der
abfoluten Willkür erzeugen und einer allgemeinenVerw'irrung
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aller Begriffe und Werte Bahn brehen. bis es 'zuleht foweit
kommt. daß in einem Zuftand allgemeiner Sinnlofigkeit die

allgemeine Wertlofigkeit eines Lebens fih fpiegelt. in welhem
alles eitel und nihtig if

t gemäß dem Worte Salomons:
'
(Annie uaoitunt. .

Was foll in einer Welt überhaupt Wert und Bedeutung

hgben. in welher das Leben felbft keinen Sinn und keinen
Wert hat? Die h

l. Shrift ftellt in rafher Gedankenfolge

dieTorheit des Unglaubens und die wertlofe Unfruchtbar
keit feiner Werke hart nebeneinander: ..Unfer Leben if

t

- weiter nihts als ein Hauh. der fih vom Munde weg auf
löft in der Luft. ein Nihts. welhes gleih der Spur eines
wandelnden Shattens verfhwindet“. fprehen im zweiten
Kapitel des Buhes der Weisheit die Läfterzungen der Gott

lofen und bekommen als Antwort darauf die Worte zu
hören: ..llnglücklich ift. wer mit der Weisheit die Selbft
beherrfhung und Tugend wegwirft. feine Hoffnung if

t

eitel.

feine Arbeit ohne Fruht und feine Werke find unnüh.“

Win allen Werken-des' Glaubens( dennnviffetzeure Arbeit

Wie ganz anders lautet die Verfiherung des hl. Paulus.
wenn er (1. Eor. 15. 58) fagt: ..Seid ftandhaft und eifrig

lohnt fih reihlih im Herrn!“
*

-

“

Bezogen auf* die jetzige Weltlage. in welher mit dem

Shwinden jegliher Autorität in der Politik und im Wirt

fhaftsleben der Gefellfhaft jede Ordnung fo gründlih er

fhüttert ift. daß mit dem Frieden auh die Gerehtigkeit ein

Ding der Unmöglihkeit geworden ift. ergeben diefe Streif

lihter der ewigen Wahrheit ein ganz eigenartiges Bild.

Sharf und grell ftellt fih der Zuftandvon geftern. dates

noh Könige gab. neben das r'epublikanifhe Wirrfal von heute.
Seit im Seelenleben der Menfhen kein fefter Halt mehr

ift. fei-t ftatt vernünftiger Gedanken und Grundfäße nur

noch Launen und Leidenfhaften das Sinnen und Trachten

-

beftimmen. feit nach den Regeln der Denkfreiheitfih jeder

feinen Gott oder 'Götzen' nah Belieben felber maht und

demgemäß fih für's Handeln feinen kategorifhen Imperativ
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mit abfolnter Souveränität felbft zurecht legt. if
t

jede ob

jektive Bafis für eine Ordnung des Friedens erfhüttert. auf
welher- allein eine rihtige Wertfhäßung der Dinge möglih

fein würde.
'

Wenn man abfieht von der riefigen Geldanhäufung.

welhe zur Zeit der kapitaliftifhen Volksansbeutung Reih
und Arm in fhroffer Abfonderung neben einander geftellt

hat. if
t die frühere Ordnung des privaten Befißrehtes und

der demgemäß geordneten Erwerbsverhältniffe immerhin noh
auf dem feften Boden einer alle gemeinfam und gleihmäßig

*umfpannenden Rehtsgemeinfchaft aufgebaut gewefen. welhe
eben deshalb noch ziemlih folid und feft erfhien. weil fi

e

*

folidarifch war und im gemeinfamen Rechtsbewußtfein alle

ihre Wurzeln hatte. Diefe allgemeine Gleihmäßigkeit in“
der Wertfhäßung der Dinge - man könnte fi

e gleihfam

die im Menfchengeift felbft grundgelegte Goldwährung der

natürlihen Gerechtigkeit nennen -- hatte im Autoritäts
prinzip *einen feften Halt. und war wie diefes felbft in der

Tiefe der Perfönlihkeit oder im Gewiffen der unfterblihen

Menfchenfeele verankert; fo bildete fozufagen das Weltgewiffen
* für den allfeitigen Ausgleich der Rechte und Pflihten eine

ftärkere Garantie als alle Gold- und Silberbarren. _die unter
der Obhut des internationalen Judentums in den bom

benficheren Gewölben der nationalen Großbanken aufge

fpeihert find. z

Wenn fih auf diefem Grunde allenthalben gleihmäßige
und auf Jahrhunderte hinaus gleichbleibende Rehtsregeln*

_für die Feftfeßung der Löhneund Preife ergaben. fo _gefhah
es niht nah .Maßgabe launenhafter Zufälle und fubjektiver

Willkür. fondern- i
n der Weife jener objektiven Gefehmäßigkeit. .

_ welcheMfihMaus den Schlußfolgerungen_ des_ Dekalogs und

feiner naturrehtlichen Vorausfeßungen von felbft ergibt.

Die auf dem Grunde diefer Gerehtigkeit geübten fozialen
Tugenden der Nächftenliebe. der Enthaltfamkeit_ und Mäßig

keit. der Ordnungsliebe und Friedfertigkeit. der pietätvollen

Unterordnung und des Familienfinnes find die Baumeifter

K
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der Eigentumsordnungdles chriftlichen Privatrechtes und die

Betriebsleiter der friedlichen Arbeit für die chriftliche Erwerbs

tätigkeit gewefen.
'

_

Anfcheinend find die Preisnotierungen der chriftlichen
Vergangenheit viel niedriger gewefen als die hochgefpannten

Lohnforderungen und Wertinaße .der Neuzeit. Nicht als

ob man den wahren Wert der Dinge einft weniger“ zu

fchähen vermocht hätte als heutzutage. Im Gegenteil. Wahr
heit und Schein fpiegeln fich heute wie damals entweder in

ftolzen oder befcheidenen Ziffern. Eine Zeit. welche. für

das. was ewig und unvergänglich ift. kein Auge und kein

Wertmaß befitzt. muß die Scheinwerte ihrer Selbfttäufchung

mit großen Zahlen ausdrücken z im chriftlichen Zeitalter. wo

man das. was fittlichen Wert hat. höher fchäßte als die

täufchende Außenfeite der vergänglicben Dinge.>lagen hinter

den befcheidenen Ziffern einer mehr ethifch geiftigen als

materiellen Schätzung der Dinge Werte von unvergänglicher
Dauer verborgen. unfichtbar und unfaßbar für die eitleu

Blicke der jetzigen Welt. Die mannigfaltigen 'Einzelheiten

diefer Rechtsordnung. *deren Goldwährung über ein Jahr
taufend fich bewährt hat. haben fich alle auf dem feften
Hintergrund der ewigen Wahrheit abgezeichnet. nicht wie

Seifenblafen und Nebelbilder in der von heute auf morgen

veränderlichen Atmofphäre einer öffentlichen Meinung. in

welcher der Geift des Iudentums den Kurszettel beftimmt.
Und die Hinterlage diefer Goldwährung der Gerechtigkeit

'war. weil fie nicht in nationalen Stahlkammern und_ Geld
kerkern deponiert war. fondern in den Herzen der glaubens

treuen Völker ihren Halt hatte. nicht national. fondern ein

internationales Gemeingut der ganzen Chriftenheit. und

darum mehr wert als alle Gold- und Silbergruben der Welt

Durch die nie erinüdende Stetigkeit. nach welcher die

Tugenden der chriftlichen Gerechtigkeit mit unentwegter Treue

jahrhundertelang in ftets gleichen Bahnen fich bewegt und

die Heimat mit dauernden Werten befruchtet haben. hat fich

diefer Rechtsordnung etwas aufgedrückt. was durch den Geift
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der Gemeinfchaft. der unter Ehriften nicht bloß die Lebenden

unter einander. fondern auch die verftorbenen Generationen

mit denen der Gegenwart verbindet. wie ein Geheimnis der

Ewigkeit die Zeitwelt innerlich durchleuchtet und lebendig

durchdringt. Den Lebenden war es ein Bedürfnis. das

geiftige Erbe der Ahnen forgfältig zu bewahren. und den

Sterbenden und Verftorbenen war es eine tröftliche Genug

tuung. den Wert und die Kraft ihrer Tugenden in den

Nachkommen noch fortwirken zn fehen. So beftand das
Kulturkapital der chriftliäjen Weltzeit nicht aus bloß ftoff

lichen Überreften des Todes. es war innerlich durchgeiftigt

und vererbte fich wie etwas. was gleich der Menfchenfeele

unfterblich ift. nicht wie etwas Totes. fondern wie etwas

Lebendiges von Gefchlecht zu Gefchlecht. Das will es fagen.'

wenn der Apoftel von den Werken der Gerechten fagt. daß
'

fi
e

nicht unnütz feien im Herrn. ihre ewige Verdienftlichkeit
lebt fort im Ienfeits und Diesfeits zugleich. namentlich in

jenen Werken. welche die Welt Werke der toten Hand zu
nennen beliebt. Je größer ihre Verdienftlichkeit für die
Ewigkeit ift. um fo größer if

t

ihre geiftige Lebendigkeit und

der Wert ihrer kulturellen Fruchtbarkeit für die Zeit.
Umgekehrt find die Taten der Gottlofen und die Werke

der Ungerechtigkeit. je mehr in ihnen nichts anderes fich

ausprägt als Stoff und Kraft der Natur und der Geift der

Zeit. um fo weniger .wirkliche Lebenswerte. fondern Werke

des Todes und darum. wie die Schrift fagt. eitel und unnüß.

ja in vieler Hinficht fogar fchädlich und verderblich für Ge

genwart und Zukunft.
-

Wo if
t

heute der Kulturwertjener fchnell aufgehäuften

Reichtümer. die vor dem Kriege als Mehrung des deutfchen
Nationalvermögens fo hoch» gepriefen und Jahr für Jahr
forgfält-ig gebucht worden find? Entftandeu als Produkt
einer .großenteils gänzlich gottvergeffenen Arbeit. hervor

gegangen aus fchle'chthin materiellen Motiven und Gewinn

fpekulationen. haben fi
e Herz und Gemüt ganzer Gefell

.fchaftsklaffen innerlich zerfreffen und fo immer mehr in ein
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Kapital des Fluches fich verwandelt. das jeht als Erbfchaft
auf die kommenden Generationen übergehen foll. um fort
zeugend Böfes zu gebären, Ift es vielleicht eher eine Gnade
zu nennen als eine Strafe. wenn jetzt die ganze Welt fich
verfchworen zu haben fcheint. diefe Ausfaat von Werken des

Todes wie ein giftiges Unkraut zu vernichten?
Was ftellen die Kriegsmilliarden eigentlich dar? Ein

Chaos. das fich nicht definieren läßt? Einen Schutthaufen.
der unterfchiedslos weggeräumt werden muß. wenn nicht

jeder Kulturfortfchritt gehemmt und unmöglich gemacht

werden foll? Eine Krankheit. welche durch keine Entlaufung

befeitigt werden kann? Oder find in diefem Alluvium.

welches fichnach einer fündflutartigen Überfchwemmungs

kataftrophe in allen Ländern Europas abgelage-rt hat. viel

leicht auch geheime Lebenskeime enthalten -und wertvolle

Überrefte einer untergegangenen Welt. die bei der Ab-'
räumungsarbeit gefchont werden müffen und erhalten bleiben

follen? Ift alles nur Unkraut. was im Bereich der großen
Überwucherung fich zeigt. oder finden fich auch gefunde Nähr

ftoffe und Lebenskeime darin. die einer neuen-Pflanzung zu
*

gute kommen können?

Wie dem immer fei. foviel ift jedenfalls gewiß. daß alles
*

-

darauf ankommt. welcher Geift fich diefer ungeheuren Kon

kursmaffe bemächtigen wird. um wieder Ordnung zu fchaffen,

. Der .große Kehrichthaufen if
t eine gemeinfame Angelegenheit

aller. die am Kladderadatfch diefer Kulturfchande irgendwie

beteiligt find. und kann. ob fi
e wollen oder nicht. nicht

einem Einzigen in den Weg geworfen werden.

Man hat nicht mit Unrecht jedes Kapital. welches Zinfen
tragen foll. eine Summe vorgetane Arbeit genannt. welche
unter den Händen der fich beftändig ablöfenden Arbeiter

immer wieder aufs neue aktuell werden-und Früchte tragen

foll. Aber von welcher Art wird der Zinsertrag diefer
Früchte fein? Wenn die vorgetane Arbeit nicht eine Segen's

arbeit heilwirkenden Lebens. fondern eine Wirkfamkeit des
Todes und der Vernichtung war? Werden die* Kriegs
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milliarden. die jeht- Zinfen tragen follen. obwohl fi
e einer

vernichtenden Rüftungsinduftrie und Munitionsarbeit ihre
Entftehung verdanken. etwas anderes als Tod und Ver

nichtung produzieren können? Wird deren Verzinfung einem

befruchtenden Regen oder einem Trommelfeuer gleichen. in

welchem alljährlich ihre zerftörende Wirkung fich erneuert?

Ja noch mehr - muß nicht infolge der automatifchen Selbft
vermehrung diefer Todeskapitalien deren vernichtende Tendenz
immer mehr fich verftärken? Nicht zu vergeffen. es if

t der

gottlofe Wuchergeift des Iudentums und der Freimaurerei.
der die Oberleitung diefer Weltüberfchwenimung mit falfchen
Werten in Händen hat.

'

_

Man fagt nicht zu viel. wenn man behauptet. daß die

Todesmilliarden. welche der letzte Krieg wie aus einer Pandora
büchfe des Unheils über Europa ausgefchüttet hat. eine

ungeheure Mißernte darftellen. welche aus der Giftfaat
einer feit langem emfig betriebenen Iudenwirtfchaft gegen

die chriftlichen Nationen mit Haß und Neid ausgeftreut

worden ift. Oder gibt es vielleicht i'm kulturellen Entwick
lungsprozeß der Neuzeit irgend eine Form des Jrrtums und
der Korruption. fe

i

es auf dem Gebiete der Wiffenfchaft
oder auf dem Schauplaß des öffentlichen Lebens und der

Politik oder in der Richtung der Weltwirtfchaft und des

Handels. an welcher das Judentum und feine getreue Die

*nerin. die Freimaurerei. nicht hervorragend beteiligt waren.
wenn es galt. die Geifter zu verwirren. die Gemüter zu

verheßen und die Völker zu entzweien? Seit vielen Gene
rationen hat wie auf Kommando ein planmäßig und konftant

fortwirkender Wille der Vernichtung auf das große Werk

der Zerftörung hingearbeitet. welches zuletzt als Niederfchlag
einer gänzlich verfehlten Kulturentwieklung den enttäufchten
und betrogenen Völkern eine in alle Ewigkeit nicht mehr

gutzumachende Schuldfumme auf dem'Weg ihrer .Wüften

wanderung vor die Füße hingeworfen hat.

In diefer Summe lebt der Haß und Neid ganzer Völker.
die feit Jahrhunderten durch die Geheimfchleicherei jüdifcher
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und judenfreundlicher Agenten fich verleiten ließen. fich an

zufeindeu und zu haffen. anftatt fich zu lieben und einander

beizuftehen.

Es ift nun fehr die Frage. foll der Vernichtungswille.

welcher diefe Riefenfchuld verurfacht hat. noch weiter an*

dauern oder nicht?

*
'

Der oberfte Rat in Verfailles hat. getreu der jüdifchen

Logentradition. welche nur. unter entchriftlichten und ent

ziveiten Nationen auf ihre Rechnung zu kommen glaubt. i
n

aller Form eines vermeintlichen Rechtsgefchäftes vertrags

mäßig feftgefetzt. daß diefer .Wille wechfelfeitiger Anfeiiidung

und Vernichtung fich mindeftens auf ein weiteres Jahr
hundert auf die kommenden Gefchlechter vererben foll.

Es find weniger die Milliarden als diefer in denfelben
verkörperte Geift der Negation und Verneinung. was für
die Zukunft zn fürchten ift. Würde es irgendwie möglich

fein. überall in ganz Europa dem Mammonismus der Un

gerechtigkeit die Giflzähne auszubrechen. würde es gelingen.

der Goldwährung der Gereehtigkeit. welche im allgemeinen

Weltgewiffen und im Naturrecht ihr feftes Fundament hat.
über das fataliftifche und naturaliftifche Währungsgefeß der

jüdifchen Geldoligarchie zum Siege zu verhelfen. dann

wäre das Mittel gefunden. einen allgemeinen Sanierungs

prozeß der gefamten Weltwirtfchaft in die Wege zu leiten,

Hat bisher von Gefchlecht zu Gefchlecht und von Volk zu
Volk der gottlofe Grundfah die Geifter irregeführt. daß es

im freien Spiel der rohen Kräfte das Befte fei. nach Art
der Beftien 'einander aufzufreffen. fo müßte fortan nicht

bloß-innerhalb der Landesgrenzen eines Volkes. fondern
über alle Sprach- und Zollgebiete hin der Ruf erfchallen:
Laßt uns fein einig Volk von Brüdern. in jeder Not uns

beifteh'n und Gefahr! Nur fo wäre Hoffnung und Aus

ficht. die Bazillen der Selbftfucht. von welchen Kapital-und

Arbeit zugleich infiziert find. zu befeitigen und das giftige

Unkraut der Milliarden. von dem alle Länder überwuchert
find. allmählig mit der Wurzel auszure-ißen.
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Alles drängt zur Zeit' darauf hin. eine folhe Löfung

zu verfuchen und anzuftreben; immer mehr briht fih die
Erkenntnis Bahn. daß es nur einen einzigen Weg gibt. dem

allgemeinen Verderben Einhalt zu tun - wenn niht alle
insgefamt. Sieger und Befiegte. zugrunde gehen wollen. dann

müffen fi
e

zur Umkehr und Rückkehr eine Rihtung ein

fhlagen. welhe der von Verfailles und Moskau direkt ent

gegengefeht ift.. Der oberfte Rat der Ungerehtigkeit muß

erfeßt werden durch einen oberften Rat der höhften Gerehtig
keit - was nur durch eine allgemeine Erhebung des chrift
lichen Geiftes gegen die Herrfhaft des internationalen

Judentums-möglich ift.

Welch7 ein Ruhm wäre es für Deutfchland. wenn es

zuerft im Herzen von Europa zu einer folhen Bewegung
mit der Kreuzesfahne und mit der Lofung ..Gott will es!"

den Anftoß geben würde! Wie mit einem Schlag würde fo

die Valuta feiner geiftigen Weltgeltung erftarken. alle er

ftorbenen Kräfte würden fich neu beleben. und die Shande
und das Unglück feiner jetzigen Geringahtung und Wert

lofigkeit würde auf diefe Weife von felbft ein Ende nehmen.

urn.

„Yinuderfchön il
l

Gottes Erde".

..Wunderfhön if
t Gottes Erde

Und wert. darauf vergnügt zu fein;

Drum will ih. bis ic
h

Afche werde.

Mich diefer fhönen Erde freun."

Was fo begeiftert Ludwig Heinrich Hölth von unferem

Planeten fingt. das klingt wider in Gedichten. Liedern und'

Gefängen. Befhreibungen und Erzählungen aller Völker.

Shon die alten Griechen haben die Erde wegen ihrer
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Schönheit sendung. das heißt eben: Schönheit genannt, In
diefem Punkte gibt es auch keinen Widerftreit der ver

fchiedenen ..Weltanfchauungen".- mit ganz verfchwindenden

Ausnahmen. Man verweife nicht auf den Buddhismus.
auf Schopenhauer oder Hartmann. Nießfche. auf Leopardi.

Byron und Tolftoi. Ihre peffimiftifchen Shfteine gehören
'

der phhfifchen und. noch mehr fittlichen Weltordnung an.

fi
e klagen darüber. daß *auf der_ Erde Unluft. Schlechtigkeit

und Schmerz überwiege. raten an. den Leiden und Ent

täufchungen des Lebens durch Selbftmord ausziiweichen. be

iangen wie Leopardi ..die Hölle mit den Melodien des

Himmels“. aber an die Schönheit des meiifchlichen Haufes
griffen fi

e nicht, Laffen wir einem deutfchen Philofophen
das Wort. der unter den zu Tode betrübten Peffimiften fo

ziemlich am fchwärzefteii gefchaut hat. Artur Schopenhauer

fagt von Gott: ..Daß nun ein mit diefen1) ausgerüftetes

Wefen fich felbft i
n die oben-befchriebene Lage verfeht haben'

follte. if
t geradezu ein abfurder Gedanke. denn unfere Lage

in der Welt ift offenbar eine folche. in die fich kein intelli

gentes. gefchwei'ge ein allweifes Wefen verfeßen wird, Viel

richtiger wäre es. die Welt mit dem Teufel zu identifizieren.“
(Sämtliche Werke 16.2) 106). - -

Wenn wir-aber mit dem Dichter behaupten: Wunder

fchön if
t Gottes Erde. fo fehen wir ja ganz ab von Uiiluft

und Schmerz im Menfcheiileben. von Traurigkeit und Schwer

mut. Melancholie und Verzweiflung. ohne hier darauf ein

1
) Das find die beiden vom Begriff Gott unzertrennlichen Prädikate:

Höchfte Macht und höchfte Weisheit.

2
) In ill'. 665: ..Denn nur ein blinder. kein fehender Wille konnte

fich felbft i
n die Lage verfehen. in der wir uns erblicken. Ein

fehender Wille würde vielmehr bald den Überfchlag gemacht haben. .

daß das Gefchäft die Koften nicht deckt. in dem ein fo gewaltiges*

Streben und Ringen. mit Anftrengung aller Kräfte. unter fteter.
Sorge. Angft und Not. und bei unvermeidlicher Zerftörung jedes

individuellen Lebens. keine Entfchädiguug findet in dem fo er

rungenen ephemeren. unter unferen Händen zu nichts werdenden

Dafein felbft.“

*

.

' '
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zugehen. ob oder wieweit die alten und neuen Buddhiften
im Rechte feien mit ihrem troftlofen Gejammer.

Der Planet Erde in fih if
t fhön. um hier ebenfalls

mit Shopenhauer zu fprechen. ganz abgefehen vom fub

jektiven Hineinfhauen in das Objekt.

Es gibt und gab im Lauf der Zeit viele naturfreudige

Philofophen und doh hat. foweit ich fehe. nie einer den

Verfuh gemacht. die Shönheit _unferes Planeten nah, ftreng

philofophifhen Grundfähen zu beweifen. Was vorhanden

ift. find nur Baufteine. diefer freilih eine Legion. Wer

ftimmungsvoll einen Frühlingsmorgen oder eine Seeland

fhaft befingt. wer feiner Laute Trauertöne entlockt über

Frau Erde. die als fhöne Leihe in weißes Linnentuh gehüllt

if
t wie eine liebe Tote in friedliher Winterzeit. der liefert

der Afthetik nur Mofaikfteinchen zum farbenfprühenden

Riefengemälde mit der goldenen Überfhrift: Wunderfhön

if
t Gottes Erde. Ganz kleine folher farbenfrohen Steinhen

find darunter: Das wogende Ahrenfeld. die blaue Blume
im heißen Korn. das zierlihe Vogelneft. der fhillernde
Shmetterling. bunte Laufkäfer. grünende Birken. Buhen

in roter Herbftpraht. das keufhe Shneeglöckhen. die liebes

rote, Pfirfihblüte. goldene Himmelsfhlüffel. das liebe grüne

Gras. das duftende blaue Frühveilhen. Nelken _mit rot
“
gefhlafenen Wangen. grünbefhilfte Teiche. blütenduftige

Haine. trautdunkle Waldeslauben. lieblihe Lilien. famtgrüne

Wiefen. plaudernde Bählein; reihende Mücken. trillernde

Lerhen. heiterer Frühlingswind; leuhtende Alpenblumen:

roter Almraufh. blauer Enzian. Edelweiß; tofende Waffer

fälle. helle Silberwolken. Alpenglühen im Rofengarten.

blaue Seen. grüne Täler., munterer Wahtelfhlag. goldene
Saat. ftrohgedeckte Hütten im Abendfonnenfhein. -trautes
Herdenläuten; hundert. taufend Baufteine.

Was ift fhön? In Beantwortung diefer ewig jungen
Frage gehen d'ie pbiloZoplija 'pc-.termin und die moderne

realiftifhe Afthetik weit auseinander. Wohl fcheint es fo;
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man kann aber auf die beiden Antworten das Wort Goethes
variiert anwenden: -

fi
e

feheinen fih zu fliehen
Und haben fih. e

h man es denkt. gefunden.

(Natur und Kunft 1-2).

wenigftens. was das Sinnenfällige betrifft.

Die beiden größten Gottesgelehrten der katholifheic

Kirhe find St. Augnftin und St. Thomas von Aquino.

Diefe fragen wir: Was ift fchön?

Augnftin fordert für die Schönheit äfthetifhe Luft:
U011 iäeo pulcbra 81ml, quiet -elelectant, 88c] jäeo (telec

tant, (juin pulckiru 8unt (1)6 nern religione c. 32 u. 59).

Alfo nicht deswegen ift etwas fhön. weil es ergöht. fondern
deswegen'ergößt es. weil es fhön ift. Die Definition if

t

alfo aus der Wirkung. Ift die Definition er( eiieetu. fo

muß ih den Grund wiffen. denn Urfahe und Wirkung find
,gegenfeitig fih bedingende Begriffe. Die Urfahe findet Au

guftin in der Einheit der Mannigfaltigkeit und zwar fo. daß

die Schönheit eines Gegenftandes in geradem Verhältnis zu

diefer Einheit wähft: ..Omnia pulcbrituclinia l0t'rr1et anime.“

(13x), 18 aa (Zoelem.) Wie erweckt diefe Einheit. Pro
portion. Harmonie bei aller Vielheit und Verfchiedenheitder
Teile im betrahtenden Verftand reines Wohlgefallen. äfthe

tifhe Luft? Durh Anfhaulihkeit und. Klarheit! Eine bloß
verborgene. verfteckte. mühfam zu fuhende Einheit. die dem.

Verftand niht lihtvoll entgegenftrahlt. riffe den betrach
tenden Geift_ zu keiner Luft oder Freude am Shönen hirn")
So' hätten wir alfo die drei Begriffselemente des-Schönen

bei St. Augnftin: Einheit in der Vielheit. Anfhaulihkeit.
lihtvolle Klarheit,

Thomas ftellt folgende drei Elemente auf: Vollkommen

heit. Ebenmaß der Teile. Anfhaulihkeit (8.
tb, 1939 a 8).

Vielheit in der Einheit auf unferem Planeten. ,Steht-e.

Metalle. Kriftalle. Pflanzen. Gefträuche'. Bäume. Fifche.

1
) Vgl. Wohle I.. Lehrbuch der Dogmatik l'. 136.
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Landtiere. Vögel: überall Zehntanfende von Arten. Millionen

von Individuen! Dehnen wir die Vielheit zur Verfchieden

heit: fi
e läßt fich auch gar nicht größer ausdenken. kein

Taubenei gleicht dem anderen vollftändig. kein Blatt ift ganz

gleich wie das andere. kein Forellenpunkt gleicht dem Forellen

punkt.

Einheit läßt fich auf aprioriftifche und apofterioriftifche

Methode nachweifen. Unfer Verftand hat die immanente

Neigung. all die bunte Vielheit und Mannigfaltigkeit des

Univerfums als eine Einheit zu faffen. unter einem gefchloffen

einheitlichen Gefichtspunkt alles zu betrachten. und dies umfo

mehr und intenfiver. je mehr geeint der Verftand felber ift.
das heißt auf eine je höhere Stufe der Geiftigkeit und Ent

wicklung er fteht. Das ift Tatfache. und vor Tatfachen hat

fich jede Wiffenfchaft zu beugen. Man fage nicht. das fe
i

ein Denkgefeh und gehöre in den Bereich des Geiftigen. habe
aber mit der Einheit des Kosmos nichts zu fchaffen. Denn

wenn es nicht geftattet ift. unfere Denkgefehe in die Natur

hineinzutragen. dann hört alle objektive Erkenntnis auf und*

mit ihr jegliche wahre Wiffenfchaft. Die immanente Tendenz

unferes Geiftes. das Viele unter dem Gefichtspunkt des Einen

zu faffen. if
t der nnanfechtbare aprioriftifche Beweis für die

Harmonie und Einheit des Weltganzen.

tk
.

paeterioril Die Einzelforfchung fagt: Je mehr ic
h

im Lauf der Jahrhunderte in die Geheimniffe der Natur

eindrang. in das Märchenreich der feltfam und wunderfam

geformten blihenden Kriftalle. in das liebliche Pflanzen
und in das bunt-fchöne Tierreich eindringe. defto mehr leuchtete

die Zufammeiigehörigkeit alles Gefchaffenen. die Harmonie
der Schöpfung auf. Der Boden dient der Pflanze. diefe
dem Tiere. beide dem Menfchen und für diefes dreifache
Leben im Menfchen. das vegetative. animalifche und intel

lektuelle. gibt es nur ein. aber ein geiftiges Lebensprinzip.

Der geiftvolle Philofoph des 2
.

Jahrhunderts Athenagoras

hat diefe Wahrheit in den Sah gegoffen: ..Der Menfch

exiftiert wie der Stein. er wächft wie die Pflanze. er denkt
Hiftor.-polit. Blätter (BRL (1920) 7. 27
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wie der Engel.“ (Feßler I.. lnZtitntioneZ ldatrolog. eck.
_lang-mann l. 223). Die gefamte Naturordnung if

t

darauf
gegründet. daß eines dem anderen dienftbar fe

i

zum Leben.

Diefes Prinzip fehen wir im Großen durchgeführt vom leb

lofen Stoff bis zum Menfchen. dem befeelten Miniatur

univerfum. i
n dem 'die gefamte materielle Welt gekrönt wird

durch den Verftand. und fehen es durchgeführt im Einzelnen
und Kleinen. weil bei jedem Gefchöpf und Gefchöpfchen die

Teile. die Glieder im'Dienfte des Ganzen ftehen. die Einzel
individuen im Dienfte der Gattung ufw.

Welch -ein großzügiger Monismus. freilich ein ganz
anderer als der Oftwalds und Häckels! Als Pohle im

Literarifchen Handweifer (1915. Nr. 379) den 2
. Band des

ausgezeichneten Werkes Pefch's ..Die großen Welträtfel.

Philofophie der Natur“. befprach. fchrieb er u. a.:

..Ift die chriftliche Weltanfchauung. in ihrer Totalität ge

faßt. in Wahrheit dualiftifch? Ift fi
e

nicht viel mehr ein.
wenn auch vielfach gegliederter. fo doch an keiner klaffenden Lücke

krankender und darum wahrer Monismus? Wohl fteht dem

Stoff die Kraft gegenüber; aber beide find auf das innigfte

zur Natur- und Wefenseinheit zufammengefchloffen durch den

Formbegriff. durch die Wefensform. die zugleich der verkörperte

Zweckbegriff ift. Wohl find Leib und Seele nicht identifch.

aber die Seele geftaltet doch und formt den Leib. ihr fubftan

ziales Sein ihm mitteilend und fo zur höchften. denkbaren

Einheit der Naturfhnthefe mit ihm zufammengehend. Wohl

fteht der felbftändige Geift. und auf unnahbarer Höhe der

höchfte unendliche Gott-Geift. als abgefchloffene Perfönlichkeit
und individuell in fich felbft beftimmt. über der trägen. feelenz

lofen wie befeelten Materie: aber obfchon verfchieden von

der Welt. fo if
t

doch kein Geift -.- felbft nicht Gott. in welchem
wir leben und uns bewegen und find (Apg. 17. 28) _
*

gefchieden von der Welt. fondern alle bilden vielmehr zufammen

ein harmonifch wirkfames. fchön gefügtes und in diefem Sinne

..moniftifches“ Gefamtbild. Die Glieder des Kosmos ftehen

fich nicht. unvermittelt und* fchroff gegenüber. fondern wie die
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Ringe einer Kette an vielen Stellen fich aufnehmend und neh
artig verfchlingend. nehmen fi

e von demfelben göttlichen Ur

wefen ihren urfächlichen Ausgang. zu welchem fi
e in geordnetem

Kreislauf mit dem anderen Ende wieder zurückkehren.“

Göthe hat diefe ftaunenswerte Harmonie und Einheit
des Univerfums bei aller Mannigfaltigkeit und Bielheit der

Objekte in folgenden Berfen befungen:

Schau mit Klarheit jedes Eine.

Daß es dir ein Ganzes fcheine
Und des Ganzen tiefoereinte Fülle
Deinem Blick Unendlichkeit enthülle.

Jetzt wird fich zum Bild erheben
Alles in Natur und Leben

und ahnft aus allen den Geftalten
Eines Geift's geheimnisuolles Walten.

Licht. Klarheit wird als drittes Element gefordert.

Lichtvoll macht die tiefvereinte Fülle des Gefchaffenen die

Sonne. Das Sonnenlicht verfcheucht die Finfternis und
macht. daß wir jedes Ding fchauen in feiner Größe. Farbe
und Beziehung. Ift die Sonne fo das inecjiurn, 8nd qua,
wie die piiiloeopiiia perenni8 fich ausdrückt. wir alles fehen
können. und unfere Augen das meciiuin quo für alles finn

liche Sehen. fo if
t unfer Geift das meäinin quo für das

geiftige Erfaffen. Zufammenfaffen. Diefer Geift mit feiner
angeborenen Neigung. die Fülle des Sichtbaren als eine

Einheit zu faffen. diefer unfer Verftand. „der in feinem all

bildfamen Erkennen die unendliche Mannigfaltigkeit des

Kosmos als einen reflexen Lobeshhmnus auf die Gottheit

in fich widerfpiegelt"'). if
t

hellftrahlendes Licht, Diefes Licht

hat hunderte von Geheimniffen der Natur. taufende von

Fragen und dunklen Problemen aufgehellt.

So fchaut nach der Afthetik der beiden größten Gottes
gelehrten der Weltkirche ein fchöner Verftand in die fchöne Welt.

Die moderne Afthetik if
t mit der von uns dargelegten

nicht einverftanden. Sie fagt: Schön if
t die Darftellung

1
)

Portmann A.. Das Syftem der theologifchen Summe ('Luzern
1903) S, 1

.

27*
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der Idee durch die finnliche Form. Mit diefer Begriffs
beftimmung verfperren fich die modernen Afthetiker den Weg

zur geiftigen Schönheit der menfchlichen Seele. der Engel.

der Tugend. kommen aber andererfeits unferer geiftig finn

lichen Natur entgegen. »

Der Satz: Darftellung der Idee durch die finnliche

Form... muß jedenfalls im weiteften Sinne genommen
werden. wenigftens das Wort Idee. Es gibt denn doch

zahllofe Vorwürfe der Kunft. 'bei denen von Ideen im eigent

lichen Sinne keine Rede fein kann. Oder will jemand leugnen.

daß ein Künftler nach allen Regeln der Technik. die im

Dienfte des Schönen ftehen. Maßkrug. Rettich und Pfeife
malen kann?

Wird im Schönen die überfinnliche Idee durch das

Sinnenfällige dargeftellt. fo if
t alles Schöne Bild. der-über

finnlichen Wahrheit nachgeformtes. die ideelle. das heißt

gedachte oder zu denkende Wahrheit ausdrückendes BildI)
Als Bild. als in finnenfälliger Form erfcheinendes Bild.
mag nun diefe Form aus Holz. Stein. Ton. Farbe. Wort

beftehen. weift jedes Kunftwerk auf ein Urbild. als Kopie

auf ein Original' zurück; als* Schein") muß es das Wefen

fpiegeln; einen Schein. Abglanz gibt es nimmer ohne Wefen,

In feinem herrlichen Gedicht ..Die Künftler" hat Schiller
das Spiegelbild im Waffer und das Echo im Walde als

Vorbilder der Kunft bezeichnet. als Bilder von wirklichen
Dingen. als Schein vom Wefen. als Abdrücke der Wirklichkeit:

..Gefällig ftrahlte der Kriftall der Wogen
Die hüpfende Geftalt zurück.
Wie könntet ihr des fchönen Winks verfehlen.
Womit euch die Natur entgegenkam?
Die Kunft. den Schatten ihr nachahmend abzuftehlen.
Wies euch das Bild. das auf der Woge fchwamnn

._ 1
) Vgl. Müller I.. Philofophie des Schönen in Natur und Kunft'.

12 ff
.

2
) Die Etymologie von fchön leitet es von fcheinen ab und fchimmern;

fo if
t

fchön das Hindurchfcheinen des Überfinnlichen durch das

Sinnliche.
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Von ihrem Wefen abgefchieden.

Ihr eignes liebliches Phantom.
Wurf fi

e

fich in den Silberftrom.

Sich ihrem Räuber anzubieten.“

“

Auch nach diefen Grundgefetzen der modernen Äfthetik

if
t

unfere Erde fchön. denn fi
e

if
t Bild. *Die beften Kenner

der Natur fehen überall Bilder. Die Bäume im.Winter.
die unter täufchender Dürre den Lebensfaft verbergen. die

wunderfame Verwandlung der Raupe und Puppe in den

Schmetterling") die Bienen. die im Sommer für den Winter

fammeln. die Erzeugung auf organifchem Gebiet verglichen

'mit dem Erkenntnisprozeß auf logifchem Gebiet. das Werden

des Frühlings unter Kämpfen und Stürmen. Wehen und

Wonnen. die verherenden Wirkungen eines Froftes zur*
blumigen Maienzeit. die große Ähnlichkeit des Lolches mit

dem Weizen im Aiifwachfen. die Taufende von Spuren und

Mahnzeichen des Todes in der belebten Natur. alles ift Bild.
Bild höherer. überfiiinlicher und iibernatürlicher Wahrheiten.
Ia. fogar die alltäglichen. gewöhnlichen Naturerfcheinungeu.
Sonnenfchein und Regen. Morgen. Mittag. Abend. Blitz
und Donner. die vier Jahreszeiten") find Bilder.

..Ich weiß ein Haus. das rings _mit himmelblauen
Und lichtbekränzten Kuppeln weithin ragt.

Wo Gottes Odem weht im Abendgrauen.

Und wann im Dämmerfchein der Morgen tagt.

Gar buntes Leben wogt durch feine Hallen
An Frühlingsblumen reich und Blnmenduft;

Oft fieht man auch die welken Blätter fallen
Und in dem Nachtgefild ftürmt Winter-luft.
Und fragt ihr nach dem hohen Dom uns aus:

Es ift die Welt das wunderfchöne Haus!“

1
)

Prachtoolles Bild für die Wahrheit der einftigen geiftigen Auf
erftehung aus dem irdifchen Leben, (Vgl. Stolz A..Homiletik. 44 ff.)

2
)

..Herbftift holde Todesmahnung. Und fo ftehen alle vier

Winter kündet Grabesftille. Bor dem unfichtbaren Thron.
Frühling Auferftehungsahnung. Wehen. deutfam Stiickwerk hier
Sommer ewigen Lebens Fülle: Bild des heiligen Ganzen fchon!“

Friedrich de la Motte Fouqus.
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Zur politifchen Betätigung unferes kathotilcheu Tstern-F)

Als Leiter von Arbeiter- und Jünglingsvereinen fteht
der größte Teil unferes katholifhen Klerus feit Jahren
mitten in der politifchen Aufklärungs- und Erziehungsarbeit.

Das war niht immer fo. Urfprünglich trat iu ihnen das

politifche Moment zurück zugunften einer allgemein gerihteten

Kultur- und Bildungsarbeit. wobei vor allem das Beftreben
maßgebend war. auh außerhalb der Kirche die feelifche
Führung des katholifchen Volkes in der. Hand zu behalten.
Gerade diefer Gedanke legte es von felbft nahe. daß der

*Geiftlihe die Leitung der Vereine in die Hand nahm. Jhm
erwuchs hieraus eine niht immer leichte und vielfah auch
niht dankenswerte. aber dringend notwendige Aufgabe. die

, denn auch Dank feiner hingebungsvollen und klugen Arbeit

reihe Frühte im katholifhen- Volke getragen hat. Das war

niht zuleht auch ein Erfolg in ftaatsbürgerliher Hinfiht.
Jede kulturelle Erziehungsarbeit ift auh eine folhe zum Staats

bürger. Und von ihm bis zum aufmerkfamen Beobahter
der politifhen Ereigniffe. in dem fhließlih auh mehr und

mehr der Wunfh rege wird. felbft aktiv die politifche Ent

wicklung niitzubeeinfluffen. if
t nur ein Schritt. Diefe Ent

wicklung wäre aber wohl kaum in einem lebhafteren Tempo

erfolgt. wenn fi
e niht von außen ftark gefördert worden

wäre. einmal durch den indirekten von der Sozialdemokratie

ausgehenden Einfluß. der den katholifhen Arbeitern gewiffer

maßen in der Flanke faß. und dann direkt durch die bekannte

Münhen- Gladbaher Organifation. die die Notwendigkeit
eines organifierten Kampfes für die Rehte des katholifchen
Arbeiters erkannte. und damit die geiftige Führung der

1
) Vergl. die Ausführungen des 1905 -f
- Pfarrers l)1-.Rodh in Bd. 134.

S. 161ff. (die Verbindung von Seelforge und Sozialpolitik).
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katholifchen Arbeiterfchaft in die Hand nahm. Nicht zuleht

alfo gerade unter ihrem Einfluß erhielten die genannten
Vereine eine ftärkere politifche Note. wurden mithin auch
die Leiter diefer Vereine. alfo Mitglieder des katholifchen

Klerus. umfaffender als bisher in die politifche Arbeit

hineingezogen.

Auch hier hat naturgemäß der 9. November 1918

tempo- und gradverftärkend gewirkt. Was vordem vielleicht

hie und da noch verfchwommen und weniger ficher empfunden

und ausgefprochen wurde. das wird heute mit Energie als

richtunggebendes Ziel vertreten. Das kommt vor allem in

einem Artikel der_Weftdeutfchen Arbeiter-Zeitung. dem
Hauptorgan München-Gladbachs. zum Ausdruck. das in

Nr. 5. 1920 in einem Auffaß: Arbeitervereine und

*Politik folgendes feftftellte: ..Unfere katholifchen Arbeiter
vereine find politifch. Heute prägen fi

e
diefe Seite ihres

Charakters fchärfer aus . . . Die Arbeitervereine müffen

fich mit Politik befaffen. . . . Der Verein if
t ein Wecker

und Pfleger. er if
t ein Sammelpunkt diefer politifchen

Energien der katholifchen Arbeiter. Er leitet fie weiter in

die Partei hinein. wo fi
e

ihre Verwirklichung und Durch

führung finden ufw." Mit diefen Worten if
t der Boden

gezeichnet. auf dem der katholifche Klerus heute fteht.
Stärker denn je if

t er in die Politik hineingezogen worden.

'Es fragt fich. vb diefe Entwicklung als etwas Selbftverftänd

liches. weil Notwendiges. ja Gefundes hingenommen werden

kann. oder ob fie nicht an einem Punkte angelangt ift. der

nicht unbedenkliche Gefahrkeime in fich trägt.

Grundfählich darf in. E. gegen die Betätigung des

'Geiftlichen in der Politik nichts eingewendet werden. Als
.Zalm- flmii-rraeäi- gehört er genau fo fehr in die Politik wie

jeder andere Staatsbürger. Auch für ihn befteht hier ein

Pflichtgebot. Wenngleich auch bedeutende Männer im

Priefte'rrock für diefe Erkenntnis durch eine aktive politifche

Betätigung in vorderfter Linie (als Abgeordnete z. B.) ein

getreten find. erfcheint es doch infofern notwendig. diefes
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Pflihtgebot nahdrücklihft zu betonen. als in manchen Kreifen
der katholifhen Geiftlihkeit die Befhäftigung mit der Politik
als ein Übel fchlehthin und keineswegs lediglih als ein

notwendiges Übel empfunden wird. Daß dem fo ift. kann

angefihts der oft gewaltigen Divergenz zwifhen den Nie

derungen der Politik und den Höhen des Priefterberufs

wohl verftändlich erfheinen. aber gerehtfertigt wird hierdurh
die Ablehnung einer Befhäftigung mit der Politik keines

wegs. Hier geht alfo die Pfliht des geiftlihen Staatsbürgers
mit der Tendenz der Maffe zur aktiven Teilnahme an der

Politik konform. Der Priefterfoll und die Maffe will
fih mit Politik befhäftigen. - beide finden fih zur gemein
famen Arbeit in den katholifhen Arbeiter- und Iünglings

vereinen. Es darf auh niht überfehen werden. daß in

diefer Arbeit des Klerus erft der rihtige Unterbau gefhaffen
wird für eine politifhe Betätigung des Epifkopates. in

deffen Aufgabenkreis die Führung bei der Verteidigung des

hriftlih-autoritativen Staatsgedankens ftets eine ganz be

fonders wichtige Stellung einnehmen muß. Wie nun im

materiellen Leben die Spihe immer am ftärkften auf Er
fhütternngen reagiert. fo ift auh die politifhe Aufgabe des

Epifkopates eine befonders diffizile. Gerade hier würden fih
Unklugheiten und Fehler befonders empfindlih rähen und zwar

niht fo fehr rückwirkend auf die Perfonen als auf den katho

lifhen Volksteil und den Katholizismus überhaupt. Kein

Wunder. daß die Bifhöfe beftrebt find. fih einer vorfihtigen
Zurückhaltung zu befleißigen. um niht der gleihen Gefahr

»zu erliegen. an der der franzöfifhe Epifkopatznnd der fran

zöfifhe Katholizismus bedauerlih gefheitert_ find. Diefe

haben i
n einer Weife Religion und Politik miteinander ver

quickt. daß die Religion niht mehr Herrin oder gleichbe

rehtigte Gefährtin der Politik blieb._ vielmehr zu ihrer
Dienerin herabgewürdigt wurde. Und niht zuletzt diefes
Beifpiel wirkt in manchen Kreifen unferes katholifhen Klerus

verwirrend und hemmend auf ihre politifhe Betätigung.

Sie fehen fih heute mehr denn je in den Strudel der Po
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litik hineingezogen und glauben damit auh die Gefahr. daß
die Religion zu ftark in die Niederungen der Politik herab
gezogen werde. nähergebraht. Jedoch auh diefe Konflikts
möglichkeit kann noch niht genügen. eine Abkehr des Geift

lihen von der Politik zu rehtfertigen. Gleih dem Laien

kämpft er in ihr für feine Weltanfhauung'und Religion

und diefen Kampfpoften darf er niht verlaffen. Niht zuletzt
der Umftand. daß feine mangelnde politifche Schulung ihn

niht immer befähigte. diefen Poften fo auszufüllen. wie es

eigentlih erforderlih war. hat m. E. manhe bedauerlihe
Ereigniffe in der Innenpolitik unferer letzten Jahre ftark
begünftigt. Hier hat eine Bremfe verfagt. die gerade für

diefe Jahre berufen war. als Bremfe zu wirken. Neben

ftark demokratifhen Gedankengängen wohnt naturgemäß dem

Katholizismus und damit auh feinen geiftlihen Vertretern
-- wenigftens follte es fo fein -- ein tief konfervativer Zug
inne. Er bildet ein bedeutfames Gegengewiht gegen'eine
.Überfpannung des demokratifhen Begriffs. unter dem wir

heute ganz zweifellos zu leiden haben. Es gibt eine difzi
plinierte und undifziplinierte Demokratie. und wer die auh
in kakholifhen Kreifen vielfah geförderte und heute formal
wenigftens vorhandene Demokratie. die deutlich ihrem fran

zöfifhen Vorbild - fei es auh unbewußt - nahgebildet
ift. der difziplinierten Demokratie im Prinzip zuzurechnen
geneigt ift. kann niht beanfpruhen. Verftändnis für das

Wefen der wahren Demokratie zu befißen. Er ift praktifch

noch niht genügend am politifhen Geifie des Katholizismus
gefhult.

Diefe mangelnde Schulung erklärt wohl in erfter Linie

ein zu weites Mitgehen vieler Geiftlihen in politifhen

Fragen. während heute andererfeits die an der Entwicklung

der Dinge fih bildende Erkenntnis mehr bereit zeigt. die

feiner Zeit verfchmähte Bremfe nunmehr i
n Tätigkeit zu

fehen. Jnzwifhen aber if
t die Entwicklung vorwärts ge

ftürmt. Das Ziel'Münhen-Gladbachs: Politifierung ins

befondere der Arbeitervereine if
t in einer Weife durhgeführt
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worden. daß in ihnen heute die Politik die Hauptrolle fpielt.

Und damit komme ic
h auf den Punkt. der möglicherweife

eine Scheidung der Geifter ernftlich zu erwägen zwingt.

Ich betonte. daß fich der Klerus pflichtgemäß mit der

Politik befchäftigen muß, Von diefer Pflicht kann ihn nur

die Gefahr entbinden. daß die Religion zur Dienerin der

Politik herabgewürdigt werden könnte. Ich glaube nicht.
daß diefe Gefahr je gewaltig genug gedacht werden kann.

denn nur in der äußerften Not verläßt der Steuermann

.das Steuer. Nun gibt es aber katholifche Priefter. die der

Meinung find: diefe Not if
t vorhanden! Sie fagen

daß die von vielen katholifchen Arbeitern in ihren
Vereinen geforderte Politik fchlechthin unvereinbar

if
t mit dem. was ein Priefter oder überhaupt ein politifch

vernünftiger Menfch vertreten kann. Sie fagen. daß der

mehr und mehr fich geltendmachende Ton tieffter Er
bitterung und Verachtung über die in fcharfem Gegen

faß zu den ihnen während des Krieges und zu Anfang der

Revolution gemachten Verfprechungen fich vollziehende Ent

wicklung geradezu bolfchewiftifch genannt werden müffe.
Sie fagen. daß fich ein hemmungslofer. jeder Vernunft
fpottender Haß zu zeigen beginne. dem jedes Opfer zu

*

feiner Befriedigung recht dünke. Man bedenke wohl. daß
es fich um Arbeiter handelt. deren Katholizität über jeden.

Zweifel erhaben ift; man bedenke wohl. daß es fich anderer

feits um katholifche Priefter handelt. deren foziale Gefinnung

und weitesEntgegenkommen gegenüber den politifchen Wünfchen

der Arbeiter fi
e immun macht gegenüber der Vermutung. daß

fi
e

unfozial empfänden. Tatfächlich müffen wir fi
e als voll

gültige .Zeugen betrachten für die überaus erbitterte
Stimmung. die nunmehr auch weite Kreife der zuver
läffigften und beften katholifchen Arbeiter erfaßt hat. Fühlten

fi
e

fich. wie fi
e fagen. früher betrogen von den Kapitaliften.

die ihnen den berühmten Marx'fchen „Mehrwert“ vorent

halten haben follen. fo glauben fi
e

fich heute betrogen von

den Sozialiften. wie überhaupt von allen jenen. die ihnen
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mehr oder weniger unerfüllbare Hoffnungen und Ver

fpreihungen gemacht haben. Wir müffen die Menfchen
nehmen. wie fi

e find. und dürfen nicht die Augen vor der

Tatfache verfchließen. daß die Sympathien mit Rußland
mehr und mehr auch in der katholifchen Arbeiter

fchaft Fuß gefaßt haben. Es nüßt nichts. demgegenüber
die Frage zu erörtern. ob wir an einer unheilbaren d

.

h
.

nur nach Überwindung des Bolfchewismus heilbaren Krank

heit leiden. Was hat zu gefchehen. foll der katholifche Klerus

in der bisherigen Weife den ihm anvertrauten Poften ver

walten? Wohlgemerkt: ic
h fpreche von einer Anderung in

der Art feiner Tätigkeit. nicht aber von einem Verlaffen
feines Poftens. Und da find viele Priefter angefichts der

oben erwähnten Erfcheinungen der Meinung. daß ein

völliges Fernhalten des Klerus - wenigftens des un
mittelbar mit der Arbeiterfchaft in Berührung kommenden

Klerus - von der Politik ein dringendes Gebot
fei. und zwar begründen fi

e

diefe Forderung mit der Be

deutung. die die Religion Gott fe
i

Dank noch heute im

Herzen der katholifchen Arbeiterfchaft hat. Ja darüber
hinaus halten fi

e einen unverkennbar ftarken Zug in
der Menfchheit überhaupt zum Religiöfen für ein ganz
befonders wichtiges. zielweifendes Kriterium unferer heutigen

und vor allem der zukünftigen Lage. Ich weiß. daß es auch im

Klerus Stimmen gibt. die anderer Anficht find., und ic
h

zweifle' nicht daran. daß fi
e gute Gründe hierfür geltend

machen können.

Sei dem. wie ihm wolle. haben wir Grund anzunehmen.

daß noch größeres Unglück über Deutfchland kommt als

bisher
- es fe
i nur an die drohende Wetterwolke im Often

und die Shmpathien vieler Arbeiter mit ihr erinnert -.
haben wir weiter Grund anzunehmen. daß diefem Unglück
eine religiöfe Wiedergeburt folgen wird. dann müffen die

- Führer in diefem großen feelifchen Umformungsprozeß für

diefe Stunde ganz befonders dadurch vorbereitet fein. daß

fi
e

nicht Mißtrauen und Zweifel dort finden. wo fi
e nur
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durch volles uneingefchränktes Vertrauen helfen und wieder

aufbauen können. Und diefes Vertrauen gründet fich als

dann lediglich auf die Erkenntnis. daß der Geiftliche nichts

zu tun hatte mit dem vorhergegangenen großen Unglück.

nicht in ihm und feinen Streit verftrickt war. daß er viel

mehr durch fein Fernhalten von einem wüften in die tiefften

Niederungen hinabziehenden Kampf nunmehr der Menfchheit
als Sendling einer neuen Welt entgegentritt. fomit auch
das Vertrauen einer wahrhaft neutralen Stelle beanfpruchen

darf und auch finden wird. In diefem großen Ziele liegt
der tiefere Sinn eine Entpolitifierung des katholifchen
Klerus befchloffen. Aber ic

h
wiederhole es: auch nur. i

n

diefem aus der äußerften Not geborenen Ziele. Ob die

Lage bereits fo weit gediehen ift. oder ob angenommen

werden muß. daß fi
e

fich noch empfindlich zufpihen wird. ja

ob fi
e einer unabwendbaren Kataftrophe zutreibt. darüber z

wird man heute nur Vermutungen ausfprechen können.

In der hier behandelten Frage hat jedenfalls der katholifche
Klerus felbft das entfcheidende Wort zur. Feftftellung. wie er

die Entwicklung aus feinen praktifchen. in den Vereinen ge

machten Erfahrung beurteilt.

Diefes Urteil wird er jedoch nicht abgeben können ohne

Rechenfchaft darüber. wie fich die Sachlage nach der

Entpolitifierung des Klerus geftalten wird. Ift fie über
haupt praktifch durchführbar? Jedenfalls wird man fich
darüber klar fein? müffen. daß eine Entpolitifierung der

Arbeitervereine nicht möglich erfcheint. Die Geifter find
politifiert worden und nur die Erfüllung ihrer Wünfche

-

(nebenbei eine Unmöglichkeit!) oder ein furchtbares Unglück

wird die notwendigen Dämme des Maßhaltens auch in po

litifchen Forderungen wieder aufrichten können. Denkbar

l

wäre es nun. den geiftlichen Präfes durch einen Laien als

Leiter der Vereine zu erfeßen. Wird der Laie aus diefen

felbft genommen. fo if
t wenig oder nichts gewonnen. Nur
in Ausnahmefällen dürfte es der Fall fein. daß einem

folchen Vereinsleiter dic erforderliche Sachkenntnis. oder was
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noch wichtiger ift. die abfolut notwendige Autorität zur Seite

fteht. Das erftere würde fchon eher ein gebildeter Laiebe

fißen. alfo ein fogen, Bürger. und ihn zum Präfes eines

faft bolfchewiftifch gefinnten Vereins machen wollen; verbietet

fich fchon von felbft. Tatfäihlich bliebe 'alfo der Poften
des Präfes unausgefüllt. falls ihn der Geiftliche aufgäbe.
Das aber ift eine Unmöglichkeit. wofern man nicht ein fteuer

lofes Schiff den Stürmen der Zeit preisgeben will, In
diefem Dilemma rettet doch fchließlich nur ein langfames.

vorfichtiges Umlegen des Steuers vom politifchen ins kul

turell-religiöfe Fahrwaffer vor größerem Unheil. Ich denke

mir das fo. daß der Geiftliche zweiter Präfes des Vereins

bleibt. aber daß in feiner Gegenwart nicht mehr über poli

tifche Fragen gefprochen werden darf. Haben die Mitglieder

des Vereins das Bedürfnis. fich über Politik auszufprechen.

fo mögen fi
e dies unter Leitung ihrer Gewerkfchaftsfekretäre

ufw. tun. In diefer Weife erfcheint eine Trennung des
Geiftlichen von der Politik ohne eine folche vom Verein -
die unter keinen Umftänden wünfchenswert wäre - wohl
möglich. Damit könnte ein an und für fich unbedingt
geltendes Pflichtgebot aus fchwerwiegenden Gründen bis auf
weiteres außer Kurs gefeht werden. Bleibt nur die Frage.
ob diefe Gründe fchon jetzt fäzwerwiegend genug find. um

diefe Möglichkeit zur Verwirklichung zu bringen, Und dazu

hat. wie fchon gefagt. der Klerus felbft das Wort,



Uni?,

sur Yorgelihichte der Yanerilihen Yeutrnmspartei.
Von br. Hans Spielhofer.

(Schluß.)

Die altbaherifche Preffe fah in den Zollverträgen und

gleicherweife in den Allianzverträgen nur eine Fortfehung.
eine Vollendung der baherifchen Niederlage von 1866. In
der Verurteilung des preiißifchen Militarismus. der nun

kraft der Stuttgarter Befchlüffe vom Februar 1867 feinen*

Einzug in die allzulange damit verfchonten Länder des
deutfchen Südens halten follte. in der Verurteilung des den

Süddeutfchen zu wenig liberalen und föderaliftifchen Nord

deutfchen Bundes. den Jörg einmal eine ..bloße Gelegenheit

zur fiskalifchen Ausnühung der Bundesftaaten durch Preußen“.

zur „politifchen und militärifchen Plusmacherei“ nennt. war

die gefamte altbaherifche Preffe einig.

Vom „Volksboten“ ging ini Sommer 1867 eine große

Bewegung für Landtagsauflöfung aus. Die hiefür in Alt

bahern kurfierende fog. Paffauer Königsadreffe bedeckte fich
in kurzer Zeit mit den Unterfchriften von etwa 2000 Ge

meinden; eine gleichzeitig in Umlauf gefehte Adreffe gegen

das von der Regierung geplante. die Entchriftlichung der

Schule vorbereitende Schulgefeß erhielt an die 4000 Unter

fchriften. Hinter der Schuladreßbewegung ftand ein in

Schwandorf (Oberpfalz) gegründetes. vom Regensburger

Domkapitular Schödl geleitetes Komitee. das fogenannte

Schwandorfer Komitee. Diefe beiden Adreßbeweguugen be

reiten- bereits die Sammlung der kleinen Teilbewegungen zu

größeren Bewegungsadern vor. Zu einem großen. breiten

Strom riß die ganze Bewegung erft fort der Wahlkampf

für die erften Zollparlamentswahlen 1868, Hier errang
die Rechte mit einem erft ganz exklufiven. fpäter allerdings

zu Gunften der nationalen Idee leicht modifizierten Wahl
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motto: Hie Bahern
-
hie Preußen!
- einen glänzenden

Sieg über Zentrum und Linke. Drei Fünftel von den an

Bayern gewährten 48 Sitzen eroberte die Rechte. denfelben

Anteil. der nach den Verhältniffen in der Kammer für das

Zentrum erwartet werden konnte. Die Mittelpartei geriet

dabei vollftändig ins Hintertreffen. Sie fank zu der Rolle

herab. die bisher die Rehte im Stimmenverhältnis der

baherifhen Parteien eingenommen hatte. Die Rehte hatte

wegen der Diätenlofigkeit der Abgeordneten faft lauter Adelige

ins Zollparlament gewählt. Den wirtfhaftlich minder güuftig

geftellten Klerus lockten Kandidaturen niht. Mit der Rehten
war im Wahlkampf die Demokratie gegangen. So traf fih
die Oppofition von rechts und von links. Jn Württemberg
waren überhaupt nur Demokraten. nur Preußeufeinde. kein

einziges Mitglied der ..Deutfhen Partei" ins Parlament
gewählt worden.

Jm ganzen fhickten die Südftaateu eine durhaus groß
deutfh gefinnte Mehrheit nah Berlin, Sie war entfchloffen.
jeden Verfuh einer Kompetenzerweiterung des Zollparlaments

mit allen Mitteln zu hintertreiben. Gleich zu Beginn der

erften Seffion im April und Mai 1868 organifierte fih die
preußenfeindlihe füddeutfhe Mehrheit als ..Süddeutfhe

Fraktion". Pate ftand bei diefer Gründung der fpätere

Gründer der Zentrumspartei des Reihstages. der hanno

veranifche Minifter a. D.. Führer der Bundesftaatlih Kon

ftitutionellen. Ludwig v. Windthorft. Die füddeutfhe Fraktion
erinnerte in ihrer bunten Zufammenfehung an die ehemalige

großdeutfhe Partei: neben dem baherifchen Adel die württem

bergifhen Demokraten und der Vertreter der baherifchen
Arbeiterpartei. F. Kolb; neben den württembergifchen Pro
teftanten die altbaherifhen Katholiken„ Die Fraktion hielt
Fiihlung mit den fähfifhen Sozialdemokraten wie mit den

preußifhen Konfervativen und Freikonfervativen. Ihre be

deutendften Köpfe waren der baherifche Reichsrat von Thüngen.

2. Präfident der Reihsratskammer. während der Zollvereins
krifis einft die Seele des baherifhen Widerftandes; der Archivar
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E. Jörg. der Hiftoriker Sepp; die Württemberger Propft
und Schäffle.

'

Die Fraktion verhinderte zu Anfang der Sitzung den

Erlaß einer nationalen Adreffe. die die Hoffnung ausfprechen

follte. daß fich das Zollparlament möglichft bald zum Voll
parlament entwickeln follte. Sie verließ Berlin mit der

Überzeugung. die Auferftehung .der großdeutfchen Partei vor

bereitet. die preußifche Annexionslokomvtive am Main zum
Stehen gebracht zu haben. wie fich Sehäffle ausdrückte. Sie

gab in einer öffentlichen Erklärung ihren Wählern Rechen

fchaft über ihre Tätigkeit)) Darin lehnte fi
e den nord

deutfchen Bund ab. weil er die Kräfte des Volkes über

wiegend für unproduktive Zwecke. für Militarismus in Be

fchlag nehme. und proklamierte einen auf der Grundlage

des Föderalismus aufgebauten. durch Kulturpolitik glänzenden.

gleichwohl an den Allianzverträgen mit Preußen fefthaltenden

Südbund. Die baherifche Rechte hat *für den Südbund

immer fehr viel übrig gehabt. Die Südbundsidee hat ftets

dem altbaherifchen Stammesftolz gefchmeichelt.

Mit dem Erfolg der Zollparlamentswahlen wächft die

Energie der kirchlichen Partei in Bahern. Ihre Preffe
fordert offen den Rücktritt des leitenden Minifters. In
München organifieren drei Exminifter und Vertreter des

Großunternehmertums einen ..Verein patriotifcher Männer“.

Hier haben wir die Urzelle der ..Patrio'tenpartei'ß wie fich
die baherifche Zentrumspartei vorerft nannte. Die Organi

fation der katholifchen Kafinos verbreitert fich. Immer

mehr nehmen in ihnen demokratifche Elemente iiberhand.

Sie verftärken einen fchon länger beftehenden Gegenfatz

zwifchen dem niederen Klerus und_ dem Epifkopat. alfo

zwifchen Regierenden und Regierten. Der Epifkopat betrachtet
die Kafinos mit fteigendem Mißtrauen und wendet fich in

fcharfen Erlaffen gegen die politifch-demagogifche Tätigkeit

1
)

Schultheß. Europäifcher Gefchichtskalender 1868. S. 73.* Rapp.
a. a. O. S. 299. 300.
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der Geiftlihen') In der Diözefe Bamberg kommt es zu
einem Wirtshausverbot für Kleriker. Bifhof Heinrih
von Paffau wendet fih gegen die Verrohung eines Teils
der kirhlichen Preffe. gegen die Umtriebe der katholifhen
Vereine und verbietet feinem Generalvikar die Übernahme

derjVorftandfhaft im ..Volksverein für das katholifhe Deutfh
land". Fuldaer Bifhofskonferenzen befaßten fih mit dem

Problem der Hebung der katholifhen Preffe. Für Bauern
ward die ..Augsburger Poftzeitung“ als Norm erklärt. Trotz
dem fheint der Augsburger Bifhof von Dinkel gerade den

Zanderfhen ..Vol.ksboten“ unterftützt zu haben.
“ /

Aber der niedere Klerus geriet niht nur in Konflikt
mit dem Epifkopat. fondern auch mit der Staatsgewalt.

Der Miuifter des Innern wußte fih mit Ausnahmegefehen
gegen die Geiftlihkeit. mit Führung von Eonduitenliften.
Verhaftungen von Widerfpenftigen. Verfetzung von ..patrio

tifhen“ Regierungspräfidenten. zu behelfen. Aber die in weiten

Kreifen des baherifhen Volkes wurzelnde Bewegung. die

fih gegen das neubaherifh-fortfhrittlich-proteftantifche Wefen
in der inneren wie äußeren Politik der Regierung rihtete.
war _niht mehr zu hemmen. Unwiderftehlih entfaltete fie

fih im Laufe des Jahres 1869 gelegentlih der Neuwahlen
zum baherifhen Landtag und führte fhließlih zur Auf
löfung_des Zentrums. das fih - um ein Wort Iörgs zu
gebrauhen - fhließlih nur mehr felber vertrat. zur Aus
prägung eines fharfen Dualismus im baherifhen Partei

wefen und zur Errihtung einer ausgefprohen partikulariftifhen.

konfervativen Mehrheitspartei. de'r fogenaunten baherifch
patriotifhen oder Patriotenpartei. auh mit einem auh heute
wieder üblihen' Namen bereits ..Baherifhe Volkspartei"

genannt. Das Iahr 1869 bedeutete für Bayern. wie Jörg

fih ausdrückt. die Umkehrung des Jahres 1847.2) Es be

1) Schultheß. Europäifcher Gefchichtskalender 1868. S. 168. 183;
1869, S. 159.

2) Hiftowpolit. Blätter 64(1869) Zeitläufe 4 38; 53.

biflorudolit. Blauer an!? none) 7.
*

28
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deutete ihm das Ende einer ..Aera des ubfoluten baherifhen
Kammerregiments“.1) des ..tatfählichen Zuftandes einer Art
gelinder Republik“. Wenn Jörg jene immerhin noch kon

ftitutionellen Zuftände bereits als „Republik“ empfand.

was würde er erft zur baherifchen ..Räterepublik“ von 1919

gefagt haben? Aber das Gefühl des Kampfes zweier

Gefellfchaftsklaffen. einer fozialen Auseinanderfehung war in

den Wählern von 1869 genau fo lebendig. wie in denen

von 1919. Die revolutionäre Klaffe war damals das

Bürgertum. -

Im Frühjahr des Jahres 1869 ward der baherifche
Landtag nah 6jähriger Dauer verabfhiedet. Nach einem

überaus heftigen_ Wahlkampf ergaben die Maiwahlen eine

patriotifhe Mehrheit. die allerdings nur wenige Stimmen

ausmahte. Die Mittelpartei war auf weniger als 10 Mann
zufammengefchrumpft. die Linke war ftark gewahfen. Aber

das Übergewiht der liberalen bürgerlichen Parteien war

doh dahin.
mindeften der Tätigkeit des Landklerus. dem Ausbau der

..baherifh-patriotifchen Bauernvereine“. Diefe tauchen zuerft
1869 im Frühjahr in Niederbayern auf. als ihr Organifator
nnd Führer if

t Reihsrat Freiherr- von Hafenbrädl zu be-z
zeihnen.“) Sie'bildeten das äußere Shmbol des Zufammen

fchluffes der drei hiftorifhen Stände i
n Bayern. *Im Som

mer 1869 erfolgte dann die Gründung der ..patriotifhen

Fraktion“.*)
'

Hohenlohe glaubte wie nah den Zollparlamentswahlen

fo auh diesmal wieder das in dem Ergebnis liegende Miß
trauensvotuni der Mehrheit des baherifhen Volkes ignorieren

zu können. Er glaubte durch Siftierung der Sdzialgefehgebung
die Patrioten mit feinem Minifterium ausföhnen zu können

und blieb. Er glaubte die wahfende kirchliche Bewegung

feines Landes in Rom treffen zu müffen und erließ feine

1
) Hiftor.-polit. Blätter 63 (1869) -Zeitläufe 4 S. 760 ff.

2
)

Schultheß. a. a. O. 1869 S. 192.

3
)

Augsburger Voftzeitung 1869 Nummer 126.

Den Sieg verdankten die Patrioten niht zum

'LWL'
“
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vielberufene Konzilsdepefche an die europäifcheu Regierungen.

worin er fie zu Präventivmaßnahmen gegen drohende. das

Verhältnis zwifchen Kirche und Staat zu Gunften der.

erfteren von Grund auf umgeftaltende Befchlüffe aufforderte.
Infpiriert war die Depefche von dem Reichsrat. Stiftsprobft

und Theologieprofeffor. dem ehemaligen Mitglied des
*

Görreskreifes und Begründer des Altkatholizismus Ignaz

vgn Döllinger. Sie hat Hohenlohe den lehren Reft von

Sympathie bei den Patrioten geraubt.

Im Oktober trat der neugewählte Landtag zufammen.
vermochte fich aber nicht zu konftituieren. Er fcheiterte fchon
an der Wahl des Direktoriums, Infolge Kaffation der,

patriotifchen Schweinfurter Wahlen und Verhaftung eines

Abgeordneten war Stimmengleichheit zwifchen den Liberalen

7 und Patrioten eingetreten. Siebenmal wählten 72 Patrioten
den Minifterialrat 1)!: Weis. fiebenmal die vereinigten Libe

ralen den Profeffor Edel. Hohenlohe fuchte zu vermitteln.

Vergeblich. Der Landtag mußte aufgelöft werden. Die

Noveniberwahlen ergaben das gleiche Bild wie die Mai

wahlen. Die bisher zweifelhaften Schweinfurter Wahlen

'fielen jeßt zweifellos patriotifch aus. Außerdem gewannen

die Patrioten noäj einen Sitz zu den im Mai eroberten

hinzu. fo daß jetzt ihre Majorität entfchieden ivar, Auch
eine für die Novemberwahlen erlaffene. die Städte auf

Koften des Landes bevorzugende Wahlkreiseinteilung des

Minifters v. Hörmann hatte an dem Refultat nichts zu
ändern vermocht.

i *

Nun reichte das Minifterium Hohenlohe feine Demiffion
ein, Der König beauftragte Hohenlohe mit einer Unibildung
des Minifteriums. Die den Patrioten verhaßteften Minifter
v. Greffer. der Vater der Schulgefehvorlage. und v. Hörmann
fchieden aus. Die Hoffnung der Pa-trioten. Hohenlohe

möchte fich durch ihre Preffe überreden laffen. die erledigten

Minifterpoften mit Patrioten zu befehen. fchlug fehl.
Die Patrioten und die erfte Kammer eröffneten nun

die neue Landtagsfißung im Ianuar 1870 mit einem Miß
. 28*

'
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trauensvotum gegen Hohenlohe. Referent des Mißtrauens
votums war d'er Abgeordnete Jörg. der an der Spitze der
Patriotenpartei wieder ins Landtagsgebäude eingezogen war.

Hinter Hohenlohe ftellte fich in der Reichsratskammer nur
eine ganz geringe. um den Herzog Karl Theodor gruppierte

Minorität. in der zweiten Kammer die Fortfchrittspartei
und der Reft der Mittelpartei. ganze fieben Mann. Die

Abgeordnetenkammer erhob Jörgs Mißtrauensvotum zum

Befchluß. Nach längerem Schweigen trennte fich der König

von feinem Minifter und berief auf deffen Rat hin an .feine
Stelle den bisherigen baherifchen Gefandten in Wien. den

Korpsbruder des öfterreichifchen Kanzlers Grafen von Beuft.

Mitunterzeichner der Allianzverträge Grafen Otto von Brah
Steinburg. Die patriotifche Mehrheit ging im Laufe des

Frühjah'rs daran. die fortfchrittliche'Gefehgebung zu revi- .

dieren. die Zollverträge und Allianzverträge abzubauen. die q
preußifche Wehrordnung zu gunften eines weniger koftfpie

ligen nach Schweizer Vorbild geftalteten Milizfhftems umzu
äudern. _Mitten in die erregten militärifchen Debatten. wobei

der Referent der Demokrat Kolb war. fiel die Nachricht von

devfranzöfifchen Kriegserklärung an Preußen, Vergeblich.

fuchte Jörg als Referent die Kammermehrheit bei feinem
Neutralitätsantrag feftzuhalten. indem er den ganzen Anlaß
des Krieges als Etikettefrage'. als hohenzollerifch-großpreußifche

Hausaugelegenheit hinftellte. Ein Teil der Patrioten unter
Führung des quieszierten Münchener Profeffors ])r. Sepp

verließ ihn und ftimmte mit den vereinigten Liberalen für
Anerkennung des_Büudnisfalles. für Baherns Eintritt in

den Krieg an SeitePreußens.
Die deutfchen Siege hatten die Patrioten immer noch

“

nicht mit der kleindeutfchen Löfung' der nationalen Frage

auszuföhnen vermocht. wie fi
e die Verfailler Verträge dar

ftellten. Die Preffe der ..Klerikaldernokratie“. der. ..Volks

bote“. das 1869 begründete „Vaterland“ des 1)r.Sigl. die
..Donauzeitung“ verharrten in ftärkfter Oppofition gegen

die Regierung. die

"d
ie Verträge unterzeichnet hatte. Nach

A*
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erregten Debatten im Landtag fchwenkte auch diesmal wieder

der Hiftoriker Sepp mit feiner Gruppe von Iörg ab und

entfchied dadurch Bayerns Eintritt in den Norddeutfchcn
Bund und ins neue Reich.

Unterdeffen hatte noch im:Herbft 1870 der norddeutfche

Abgeordnete Windthorft auf einem bberbaherifchen Schloffe
eine Zufammenkunft mit vornehmlich adeligen baherifchen

Patrioten gehabt) Hier war über die Gründung einer kirch

lichen Partei im neuen Reich verhandelt worden. Zur
.Feftigung der gemeinfamen Intereffen follte ab Ianuar 1871
eine befondere Zeitung. die „Germania“. in Berlin erfcheinen.
Die Wahlen vom März 1871 brachten in der Tat die 'er

ftiebte Partei. 1) Wieder fehen wir wie bei der einftigen

großdeutfchen Partei und bei der ..Süddeutfchen Fraktion“
die bunte Mifchung ariftokratifcher und demokratifcher Ele

mente: neben hochkonfervativen Adeligen aus Bahern. preu

ßifchen Iunkern. polnifchen Magnaten auf der andern Seite

extrem-liberale Bürgerliche vom Rhein und Radikale wie

den l)r. Krebs aus Köln. Deutlich fehen wir bei. der
Gründung des Reichstagszentrums die norddeutfche und

füddeutfche Oppofition gegen das Werk Bismarcks fich die

Hände reichen. Der Kulturkampf war Bismarcks Antwort

darauf. Ihm lag nicht zuleßt :auch die Befürchtung zu
Grunde. die kirchliche Oppofition in Deutfchland möchte fich
mit dem Ring der von Preußen gefchlagenen Nachbarn des

Reichs. mit Frankreich und Öfterreich. und dem fchon 1870

rnit ihnen konfpirierenden Italien verbinden und fein Werk

zerftören. Bismarck hat die Macht der katholifchen Kirche

unterfchätzt und feinen Irrtum mit feiner Niederlage gebüßt.
Aber er hat nicht nur die Macht. er hat auch die po-i

Litifchen Tendenzen des Zentrums falfch eingefchäßt. Der

Katholizismus wollte fein Werk nicht fprengen. Die Folge

hat gezeigt. daß gerade das Zentrum .als ftaatserhaltende

Kraft dem neuen Reich die wertvollften Dienfte leiften konnte.

1) K. Lamprecht. Deutfche Gefchichte der jüngften Vergangenheit und

Gegenwart. 2. Bd. 1913. S. 118. »
x...
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Yam Zlrlprtmg der Staatsgewalt.
Von einem Laien.

1, Im Römerbriefe des Apoftel Paulus (13.1) fteht
der fchwer* einer Mißdeutung fähige Sah: ..Es gibt keine

(Staats-) Gewalt außer Gott“. Artikel 1 der neuen Ver

faffung des Deutfchen Reiches dagegen lautet: ..Das Deutfche

Reich if
t eine Republik, Die Staatsgewalt geht vom

Volke aus.“ In diefer lapidaren Kürze if
t der Artikel

für den gläubigen* Chriften unannehmbar. Man kann ihn
durch eine gefchickte Interpretation gefchmackvoller und an

nehmbarer machen. man kann behaupten. der erfte Sah der

neuen Verfaffung könne oder müffe in dem Sinne aufge

faßt werden. daß die Gewalt unmittelbar vom Volke. mittelbar

aber. d
.

h
.

durch das Volk. von Got-t komme; durch mehr

fache Erklärungen des Heiligen Stuhles. insbefondere durch
die Worte Leo xlll. ift diefer Ausweg wohl kaum gangbar,
In feinem Lehrfchreiben [tumor-tale vom Iahre 1885 fagt
der Papft: Durch den Willen des Volkes ..wird das'Re

gierungsoberhanpt beftimmt. werden (aber) nicht die Regierungs

rechte übertragen -und wird nicht die Gewalt ver
liehen. fondern feftgefetzt. von wem fi

e ausgeübtwerden foll.“
Wenn nach Leo x11!, der Wille des Volkes die Ge

walt nicht verleihen. fondern nur den Träger derfelben be

ftimmen kann. fo kann die Gewalt auch nicht unmittelbar

vom Volke kommen; aber ebenfowenig mittelbar. wie wir

fpäter fehen werden. Wenn die Kirche keine Entfcheidung

darüber gefällt hat. in welchem Sinne der Satz ..Die 'Ge
walt kommt vom Volke" aufzufaffen bzw. zu verurteilen

fei.- fo beweift das nicht die Annehmbarkeit desfelben. Denn

eine Lehre braucht nicht direkt einem Dogma zu widerfprechen.

um fi
e vom chriftlichen Standpunkte aus nnannehmbar oder

e
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bedenklich zu machen. Die Behauptung. der katholifche
Redner und Schriftfteller und damit auch der Hörer und

Lefer fe
i

einzig durch die Entfcheidiingen der Kirche gebunden.
if
t

moderniftifch und ein Gemeingiit aller liberalifiereiiden
Richtungen') Wenn die kirchlichen Oberen gegen eine hoch

bedenkliche Aufftellung in einer Staatsverfaffung keinen

Widerfpruch erheben. fo if
t damit noch nicht gefagt. daß'

diefe Aufftellung für die Katholiken unbedenklich fei.

Der an der Spitze der neuen deutfchen Verfaffung

ftehende Sah if
t die gefeßliche Feftlegung der ..Volksfou

veränität“: des verhängnisvollen* Irrtums Rouffeaus.
des erften Wegbereiters der franzöi'ifchen Revolution. Im
Sinne Rouffeaiis haben ihn anch die Schöpfer der Reichs
verfaffung aufgefaßt; in der deutlichen Abficht. Gott und
die göttliche Souveränität aus dem Staate und dem Staats
leben zu elimiiiiereii. Die Umdeutiing. welche ihm chriftliche

Interpreten und Befchwichtigungsräte gegeben. ändert an

der Abficht der eigentlichen Werkleute des neuen und leicht

fertigen. des gott- und damit fundamentlofen Verfaffungs-y

.baues nicht das geringfte.

Alle obrigkeitliche Gewalt kommt von Gott; diefes
Wort der Hi. Schrift if

t alfo nicht dahin zu verfteheii. daß
Gott die Gewalt nur mittelbar. d

,

h
. mittelft des für Gott

nicht nötigen Mittelgliedes des Volkes: überträgt. fondern
diefe fogenannte Übertragung befteht iii einer direkten

göttlichen. wenn auch äußerlich nicht erkennbaren Anerken

nung oder Beftätigung der Gewalt bei denjenigen. welche

tatfächlich die ftaatliche Gewalt befißen. Ähnlich. aber

.nicht gleich. if
t

auch die Anerkennung der befteheuden oder

gefchaffenen Gewalt feitens der Staatsbürger. Diefe Aner
kennung braucht keine öffentliche zu fein. fi

e kann auch ftill
fchweigend gegeben werden.

2
.

Staatsgewalten und Staatsoerfaffungeu werden mehr

1
) Vergl, A. M, Weiß 0. kr.. Lebens- und Gewiffensfragen der

Gegenwart. Freiburg i, Br. 1911. Bd. ll. S. 215 u, 218.
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durh zwingende Situationen und Tatfahen und weniger

durh Volks- und Parlamentsabftimmungen gefhaffen. Eine
Staatsgewalt muß auch ohne Volksbefchluß vorhanden fein.
So wenig die Staatsgewalt ..in der Monarchie als die fub
jektive Gewalt des Monarchen. fondern der Monarh nur
als ihr rehtliher Jnhaber angefehen werden darf. fo wenig

*ift fi
e in der Republik die fubjektive Gewalt des Volkes

felbft. fondern das Volk auh nur ihr (theoretifher) Jn
haber. Die Staatsgewalt ruht in fih felbftk) und nur fo

weit fi
e dies tut. ift fie eben Staatsgewalt/*2) e

Die-amorphe. fhwer beweglihe moderne Volksmaffe
kann im Grunde keine ftaatlihe. d

. i, keine einhellig erfaßte

und zielbewußte Gewalt befihen und darum auh niht felbft
ausüben; fi

e kann darum noh weniger diefe „Gewalt“ über

tragen. Sie kann wohl einen Präfidenten. den fi
e

nicht

kennt. eine Kammer. die ihr ziemlih fremd ift. wählen. allein

diefer Wahlakt if
t an fih keine Übertragung der fragwürdigen

.Gewalt der Maffe auf Einzelne. Wie das Reht niht durh

Maffen- und Mehrheitsbefhlüffe zuftaude kommt. fo erhält

auh die Gewalt durh den Mehrheitswillen des Volkes keine*

rehtlihe Grundlage.

Der ..Volkswille" if
t niht die Staatsgewalt. „Wählt“. fagt

Konftantin Franhk). ..das Volk feine Vorfteher: Arhonten.

Konfuln oder Präfidenten. fo wird auf diefelben niht etwa

die Gewalt übertragen. wie man fo oft fagen hört. fondern

in Wahrheit nur die rehtlihe Befugnis zur Ausübung
der Gewalt. welche auh allein übertragbar ift".

Die ftaatliche Gewalt muß noch auf anderen Voraus

fehungen und Fuudameuten ruhen als auf dem flühtigen'

Wahlakt und dem imaginären Volkswillen. Wohl ftüht fih
die Gewalt auf das Volk. aber fi
e

hat nur eine ihrer Grund

1) Aber ftammt nicht aus fich felbft. Der Verf.

2) Konftantin Frank-j. Die Naturlehre des Staates. Leipzig und

Heidelberg 1870. S, 206.

3
) Ebenda S. 207.
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lagen oder Stützen im Volke. Franß fieht diefe Grundlage
in der ..Konzentration der geiftigen Subftanz des Volkes in

der Staatsgewalt“.*) ..Die Staatsgewalt if
t das zufammen

gefetztefte Wefen von der Welt. was unter Umftänden die

Nachwirkungen von Jahrtaufenden iii fich enthält.“ ')

So wenig der ohne Einfchränkung-daftehende Sah.
..Die Staatsgewalt geht vom Volke aus“. vom chriftlichen
Standpunkte aus annehmbar ift. ebenfowenig if

t

derfelbe

Sah vom naturgefehliihen und naturrechtlichen Standpunkte
aus zutreffend. Die in unfere Verfaffung aufgenommene

modern-demokratifche Theorie vom Urfprunge der Gewalt

ift. wie man fi
e

auch drehen und interpretieren mag. nicht

aufrecht zu erhalten. Es wäre darum fiitens der chrift

lichen Botanten in Weimar wohl richtiger gewefen. wenn

fi
e

offen erklärt hätten: Wir hatten angefichts der vorhan
denen Zwangslage nicht die Möglichkeit. den Satz aus der

neuen Verfaffung auszufcheiden. ftatt ihm nachträglich einen

Sinn zu geben. den er urfprüngliih nicht hatte. und der.
wenn vielleicht auch vom religiöfen. fo doch niemals vom

naturrechtlichen Standpunkte aus akzeptabel ift.

X1171.

?leder Orientierung der deutfchen und frauzöfilcheu Yocitik.

Als es am Schluffe eines Krieges. welcher zwifchen Frank
reich und England einen Haß aufgewühlt hatte. der noch in

unferen Tagen in der in Frankreich üblichen Redensart

„per-ficke Aldion“ zum Ausdrucke gelangt. zum Frieden und

zu dem bekannten franzöfifih-englifchen Handelsvertrag im

Iahre1786 kam. fchien es. als ob das englifche Parlament

1
) Ebenda S. 194.

2
) Ebenda S. 199.
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fih wie ein Mann gegen den Vertrag erheben würde. Das

Parlament. wenigftens die Mehrheit. wollte keinen wirklichen

Frieden mit Frankreih und ftand. um es nah heutiger Rede

weife mit den Worten des „Tigers“ Elemenceau auszudrücken.

auf dem Standpunkt. der Friede fe
i

die Fortfehung des

Krieges mit anderen Mitteln. Die Oppofition im englifhen

Parlament mahte geltend. daß Frankreih immer der Feind
Englands bleiben würde. Die Annahme des Vertrages war

zweifelhaft geworden und der leitende Staatsmann William
Pitt fah 'fih genötigt. das volle Gewicht feines Anfehens
und feiner Perfönlihkeit in die Wage des Shickfals zu*werfen

Pitt war der Staatsmann.- deffen fefte Hand am Ruder des
fturm'gepeitfhten Shiffes England durch alle Kriegsnöten

gefiihrt hatte; wie in unferen Tagen Lloyd George und

Georges Elcfmenceau den finkenden Kriegsmut der Engländer

und Franzofen wieder aufgerihtet und ihre Nationen mit

eiferner Fauft und eiferner Stirn auf die blutgetränkten

Shlahtfelder geworfen haben. nach dem Rezept von Zedlitz

in der Ballade von den ..Elhfäifhen Feldern'*:
*

l

..Was fchert mih Weib. was fchert mich Kind.

Ich trage weit befferes Verlangen. -
Laßt fi

e betteln gehen. wenn fi
e hungrig find.

_
Mein Kaifer. mein Kaifer gefangen.“

Das Wort ..Kaifer“ if
t

hier wie ftets ein Symbol; für

Llohd George bedeutet es England. für Georges Elemenceau

bedeutet es Frankreih.
Das englifhe Parlament hätte den Vertrag vom Jahre

1786 verworfen; der Streit mit Frankreih wäre in_neuer
Glutaufgelodert. Da erhob fih Pitt in der entfheidenden
* Sißung und fagte: ..Es ift kindlih. ungeheuerlih und töriht.

zu glauben. daß eine Nation auf die Dauer und unter allen
- Umftänden der Feind einer anderen Nation bleiben könne.

Die Nationen werden fih früher oder fpäter durh den Zwang
der Umftände. durh die natürliche Entwicklung wieder einander

nähern müffen.“

Diefe Worte des großen englifhen Staatsmannes muß
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man fih in unferer Zeit gegenwärtig halten. Man kann

fi
e niht oft genug wiederholen. Das ganz befonders. wenn

man fih der Redensart. daß ..der Friede die Fortfeßung
des Krieges fei“ und :des weltwirtfchaftlichen Programms

erinnert. das M, de Launah mitten iin Kriege (i
n der ..Revue

des Deux Mondes“) erläutert hat und das feitdem in dein

Verfailler Vertrag Ausdruck gefunden hat. Diefe finftere
Thefe begegnet einer glänzenden *Antithefe. die ftrahlendes

Licht in die heute fo dunkle Welt wirft; eine Antithefe. die
man mit einer leuhtenden Fackel vergleichen kann und die

obendrein von der Hand eines Franzofen' unter dem fiiifteren
NahthimmelEuropas hohgehalten wird: desjenigen Franzofen,
deffen Ruhm auf ewige Zeiten allen Kindern Frankreihs.
von der Maas bis an Garonne und Arlons. teuer ift.
Im Staub der franzöfifchen Bibliotheken fchlummern

heute die Proklamationcn und Ermahnungen des großen

Franzofenkaifers. in welhen Napoleon l. zum Zufammen
_fchluß der Nationen Europas gegen England auffordert.
Was Napoleon l. aus Sorge vorhergefagt hat. if

t

heute

eingetreten oder der Verwirklihung bedenklich nahe. Eng
land erfheint als der Beherrfcher Europas. Seine Politik

if
t

darauf berechnet. fich das europäifhe Fefiland tributär

zu mahen. Der bekannte Methuen-Vertrag. der Portugal

zu einer englifhen Provinz gemaht hat. deutet die Wege

an. welche England in Europa gehen will. Schon in diefem

Krieg war Italien der Vafall Englands; es hätte. auh
wenn es niht gewollt hätte. fchließlich auf Geheiß Englands

in den Krieg ziehen müffen. Daß Holland und der Norden
einem britifhen Mahtgebot entgingen. if

t

zum Teil die

Folge der miliiärifhen Lage. wie fi
e bis in den Herbft 1918

beftaiid. Spanien if
t

dem Zwangsgebot Englands ebenfalls
entronnen; es hat aber erheblichen wirtfchaftlichen Tribut
an England leiften müffen. Für Frankreich war England
ein hilfsbereiier. großmütiger. tapferer Verbündeter. fo lange

- die Schlachten tobten und darüber hinaus. Die englifhen

Maffengräber in Flandern und Nordfrankreih werden auf
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Jahrzehnte hinaus Zeugen und ftumme Mahner an das

Bündnis fein. _

Aber die Tiere. welche Dante den Weg zur Höhe
fperrten. gehen um. Der Leopard if

t für jedermann er-,

kennbar. Die geiftige Entwicklung (und nicht nur die geiftige)
*war nach Waterloo und dem Wiener Kongreß eine ganz
andere als die heutige. Der Wiener Kongreß! Als die
preußifchen Vertreter. Wilhelm von Humboldt und Graf
Haugwih. dort erfchienen. wollte Tallehrand über ..die Adler

der .preußifchen Diplomatie“ fcherzen. Mit Unrecht. Wie
überhanpt die meiften Teilnehmer des Wiener Kongreffes

Geifter und Charaktere vom erften Rang waren. Man kann
an einer Bemerkung nicht vorbeigehen: wie if

t

feit 1830

über den Wiener Kongreß gefpotket worden. Und die heilige

Allianz! Das Wort war zum Hohn geworden und ver

geffen liegt und verblichen in einem Glasfchrauk des Inva
lidenmufeums in Paris die goldgeftickte Standarte. welche
die Parifer Damen Tallehrand zur Erinnerung an den Ge
. danken der heiligen Allianz gefchenkt hatten. Und nun

lege man die Hand auf's Herz und frage. ob der Wiener

Kongreß nicht doch beffere Arbeit war als der Verfailler
Vertrag. ob die heilige Allianz nicht doch mehr. unendlich

*

mehr für die Völker. für alle Völker getan hat als der

„Völkerbund“ Wilfons? -
Damals wurde wenigftens das Gleichgewicht der Kräfte.

das Prinzip der Ebenbürtigkeit und der Gleichberechtigung
aller Nationen in Europa zur Geltung gebracht, In über
rafchend kurzer Zeit blühten alle Staaten zum Wohlftand

auf und das befiegte 'Frankreich hatte vielleicht den größten

Anteil an diefer Blüte.» Die Urfache diefer günftigen Ent

wicklung lag zunächft an dem alle Staaten und Völker

Europas im Geift der Verföhnung umfaffenden Werk des

Wiener Kongreffes und fodann daran. daß der Einfluß der

englifchen Intereffenpolitik vom europäifchen Feftland aus

gefchaltet blieb. Das ift auch in erfter Reihe das Werk des

Fürften Metternich. deffen Staatskiinft daran fefthielt. daß



der deutfchen und franzöfifchen Politik, 433

Deutfchland und Frankreich die Pfeiler des europäif>ien

Staatengebildes. die Quellen der europäifchen Zivilifation
find. _

Welche Kluft und welche Gruft fi>) auch in diefen
Tagen noch zwifchen Deutfchland und Frankreich auftuu

mag. follen wir uns zur Freude Dritter für immer in

blindem. unfruchtbarein und unchriftlichem Haffe verzehren?
Könnte nicht das im Kern katholifche franzöfifche Volk. losge

fchält von der giftigen Umhüllung materialiftifchen Geiftes und

aus der betäubenden Umklammerung feiner heutigen rachfüch

tigen Gewalthaber befreit. berufen erfcheinen. früher oder fpäter

mit dem deutfchen Volke Hand in Hand zu gehen. um die

auf römifch-gallifcher Grundlage aufgebaute Zivilifation
Europas und die Freiheit der europäifchen Staaten gegen

jede fi
e

bedrohende Übermacht zu fchüheuk*

Freilich noch beherrfcht die Führer der einft als ritter

_ lich gepriefenen Nation unerfättliche Rachgier bis zur völligen

Vernichtung des tapferen Feindes. den fi
e

nicht aus eigener

Kraft. fondern nur mit fremder Hilfe niederzuringen ver

-mochte. Wer aber ift der wahre Sieger? Wenn nicht alles

trügt: Nicht bloß Deutfchlands. auch Frankreichs Schickfals

ftunde hat gefchlagen. Vielleicht wird fich eine Orientierung

der deutfchen und franzöfifchen Politik auf der Grundlage

des wahren. völkerverbindenden Chriftentums für beide

Gegner von geftern bald.als dringend notwendig erweifen.



.
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?das lol( aus dem Yeutlchen Yet-h noch werden?

An den Iden des März 1920 if
t es hoffentlich auch

den Optimiften Neudeutfchlands zum Bewußtfein gekommen.

daß das zerklüftete. in fchwerer Krankheit dahinfiechende

Deutfche Reich die größte Gefahr läuft. auseinanderzufallen
und eine. Beute des Auslands zu werden. Das if

t die

tiefere Bedeutung des Militärputfches derer um Kapp und

Lüttwih. des Generalftreiks und der Kommuniftenrevolten.
*die allerorts ausgebrochen find.

Wer eine Anderung der beklagenswerten Zuftände i
n

Deutfchland und die Befeitigung der Mißregierung der von

Zentrum. Deutfchdemokratie und Sozialdemokratie gebildeten

unnatürlichen Koalition herbeiführen will. muß fi
e auf ord

nungsmäßigem Weg ohne Gewalt durchzufehen fuchen. Daraus

ergibt fich. daß nur die Vorbereitung und Durchführung

freier Wahlen das einzige Mittel find. das Staatswefen
aus den Wirren der Zeit herauszuführen und zu fonfoli
dieren. In der Mathäus-Paffion. die am Palmfonntag in
der h

l.

Meffe verlefen wurde. if
t gefchrieben: ..Dann traten

fi
e

hinzu und legten Hand an _Iefus und ergriffen ihn.
Und fieh einer von denen. die mit Iefus waren. ftreckte die

Hand aus. zog fein Schwert. fchlug den Knecht des Hohen
priefters und hieb ihm ein Ohr ab. Da fprach Iefns:
Stecke dein Schwert an feinen Ort! Denn alle. die das

Schwert ergreifen. werden durch das Schwert umkommen.

Oder meinft du. daß ichmeinen Vater nicht bitten könnte.
und er würde mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel

fchicken?" Der göttliche Heiland verwirft hier felbft fiir die

Stunde eigener Lebensgefahr und zur Abwehr von Unrecht
und Verbrechen gegen feine Perfon abwehrende Gewalt und

verzichtet auf den Schuß der Selbfthilfe diefer Art. welche
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er in feiner göttlichen Kraft hättej üben können. Dies er

havene Beifpiel und die Lehre daraus müffen für alle

menfchlichen Dinge richtunggebend fein. Es ift darum felbft

verftändlich. daß auch alle die Putfche. ob fi
e von links-oder

rechts kommen. als Auswirkungen roher Gewalt grund

fähliche Ablehnung verdienen. die um fo entfchiedener fein

muß. weil fi
e das geordnete ftaatsöürgerliche Zufammen

leben und das Wieder'aufleben geficherten ftaatlichen Be

triebes und gedeihlicher volkswirtfchaftlicher Verhältniffe un

möglich machen.

Es ift aber eine außerordentliche Unwahrhaftigkeit. wenn

jeht das Unternehmen der Kapp und Liittwih gerade von

jeiien Seiten. welche den Umfturz durch die November

Revolution 1918 herbeigeführt und die alte ftaatliche Ord

»nung gefprengt haben. mit forcierten Redewendungen be

dacht wird. Die revolutionären Ufurpatoren haben den

Eid gebrochen und das Verbrechen des Hochverrats begangen.

Ift es niäzt eine maßlofe Heuchelei. wenn diefe die Kapp.
Lüttwih und Genoffen als Eidbrüchige. Hochverräter und

Verbrecher bezeichnen? Wie kommen fi
e

dazu. für fich die

die Revolution in Anfpruch zu nehmen und das ..Recht auf
Revolution“ der Gegenfeite abzufprechen. zumal ihre Revo

lution von der erdrückenden Mehrheit der deutfchen Be

völkerung verurteilt wird. aus grundfäßlichen Erwägungen

und weil das Deutfchland der Revolution es zu keiner

Staatsautorität und feften Ordnung gebracht hat. weil alles

darniederliegt und eine Aufrichtung immer mehr in Frage

geftellt erfcheintl Der Sozialiftenführer Scheidemann hat
am 9

. November 1918 als kaiferlicher Staatsfekretär von

Reichstagstreppe in Berlin aus die deutfche Revolution aus

gerufen und jetzt in der Nationalverfammlung aus voller

Lungenkraft fein Verdikt über den Staatsftreich der Kappiften

und Lüttwitze ausgerufen. Scheidemanns Zeltgenoffe. Ab

geordneter Hoffmann. der ein Iahr lang als Minifterprä
fident in Bayern mit Erfolg bemüht war. der Sozialdemo
kratie eine möglichft fchlechte Wahlfitnation zu bereiten. hat
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während des letzten Landtages unter der Monarchie im

Fiiianzausfchuß den bekannten Ausfpruch getan: ..Wir

Sozialdemokraten waren revolutionär und bleiben revolu

tionär.“ Ift es auch Unfinn. fo ift es doch Methode! Nach
den gefchichtlichen Erfahrungen und den Regeln der Logik

if
t eine Revolution nichts Bleibendes. fondern etwas Vorüber

gehendes* Hoffmann aber reklamierte für die Sozialdemo
kratie die Revolution als Dauerzuftand.- Und diefe Herren
wollen über den Putfch der Kapp und Genoffen den Stab

brechen. denen fi
e als Vorbild gedient haben. wobei zu

fagen ift. daß diefe ihrem Vorbild es nicht einmal entfernt
gleichgetan haben. -

Die Sozialdemokratie achtet es einem hochverräterifchen
-
Verbrechen gleich. wenn man die gegenwärtige Reichsver

faffung nicht willenlos hiiinimmt. Sie felbft hat fich um

die Verfaffung des monarchifchen Staates nicht im geringften
gekümmert. fi

e

ftößt fich auch an der neuen Reichsverfaffung

nicht. Die Sozialdemokratie der Nationaloerfammlung hat*
Sorge. daß die durch die Reichsverfaffung feftgefehteWahl

des Reichspräfidenten durch Volkswahl gegen ihre Abfichten

ausfallen könnte. und fchon kündigte fie in der Preffe einen

Antrag auf Abänderung der Verfaffung an. der die Wahl,

des Reiihspräfidenten durch den Reichstag ftipulieren follte.

fodaß die jetzige Koalitionsmehrheit die Wahl für fich hätte

vornehmen können. Mit diefen Hütern der Verfaffung kann
man über Verfaffungstreue nicht reden.

*

Die neue deutfche Reichsverfaffung haben wir abgelehnt
aus einer Reihe von grundfäßlichen Bedenken. wegen ihrer
Feftlegung der'republikanifchen Staatsform. wegen der Be

handlung des Eides. wegen ihrer kulturpolitifchen Richtung.

die Konfequenzen im Gefolge haben kann. denen fich chrift

liche Parteien widerfehen müffen. und wegen ihres einheits

ftaatlichen Charakters.. Die „Frankfurter Zeitung“ fchrieb 1
kürzlich (Nr. 189 vom 11. März 1920): ..Als Einheits
ftaat if
t die Republik entftanden. .. . Die Entwicklung zum
E'inheitsftaat if

t in der Weimarer Verfaffung nicht bloß.
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rechtlich freie Bahn gefchaffen- fi
e

if
t darin auch pofitiv

vorbereitet. Der Aufg'abenkreis _desReiehes ift gegen friiher

fo ftark erweitert, feine Befngniffe greifen fo tief in alles

ftaatliche Leben der Länder einl daß nicht viel mehr übrig
if
t von ihrer bundesftaatlichen Selbftbeftimmung- und daß

“
es nur noch eine Frage der Zeit zu fein fcheint- wann auch
der Reft verfchwinden wird." Dieie Ausfichten erregen den

ftärkften Unmut des Volkes in allen deutfchen Gauen, daß

felbft der Abg. v. Bayer, der alte demokratifche Varteigenoffe

der „Frankfurter Zeitung“x fi>) veranlaßt fah! am 18, März

in der Nationalverfammlnng zu Stuttgart zu bremien, Er
meinte, die Zentralifation werde wohl mit der „Verreich

lichung der Eiienbahnen“ einen gewiffen Abfchluß erreichen,

dann aber fe
i

„Stillftand auf dem Wege der Zentralifations
beftrebungen“ unbedingt notwendig. Wer teilt diefen Köhler

glaube-u? Der Abg. 1)!: Heim erklärte in der National

verfammlung, er, iehe es als eine Schädigung des deutfchen
Gedankens an7 wenn man mit der Zentraliiation fortfahre;

Einheit und Riickficht auf die Stammeseigentümlichkeiten

könnten nebeneinander Vlaß greifen. Die in diefen Aus

führungen enthaltene Grundidee muß unverriickt im Auge

behalten werden im Intereffe des Deutfchtunis und Deutfch
lands, _fouft zerfällt das neuefte Deutfche Reich initSchnelligkeit.

Eine Abänderung der Reichsverfaffung muß das Ziel fein,
um alle die in ihr liegenden Gefahren zu befeitigen. Aber

weit und grundfäylich abzuweifen if
t der Gedanke die Reichs

verfaffung auf dem Wege der Gewalt zu zerbrechen.

Eine monarchifehe Reftauration, _alfo eine Änderung

der republikanifchen Staatsform lag nicht 'in den Abfichten
der Unternehmer des Staatsftreichs vom 13. März. Ani
14. März erklärte 1):: Kapp gegeniiber den Vreßvertretern

in Berlin: „Wir ftehen auf dem Standpunkt, daß die
republikanifche Staatsform eine Tatfache ift, init der Deutfch
land fich abfinden muß und ic
h betone das ausdrücklich.“

Es war alfo gar keine Gewaltaktion zum Zwecke der monar
.amor-pour. »einem (mx-'7 x921» 7 29



438 Was foll aus dem Deutfchen Reich noch werden?

chifchen Reftauration geplant. Daskann man auch aus
anderen Gründen glauben. Das in der Gefchichte verankerte

Anfehen des Hohenzollernhaufes if
t in- dem letzten der

Herrfäjer aus ihm zu Schaden gekommen und die ..Deutfche
Tageszeitung“ hat felbft erklärt. die Rückkehr des Kaifers

Wilhelm ll. auf den Thron nicht zu wünfchen. Für andere
'

Mitglieder des Hohenzollernhaufes ftehen zurzeit die Chancen

auch nicht günftig. Und was die Stellung Kapps zu diefer
Frage anbelangt. fo erzählte Reichskanzler Bauer am

18. März in der Nationalverfammlung zu Stuttgart. daß
Kapp imNovember 1918 zu denjenigen gehörte. die fich an

die Volksbeauftragt'en herandrängten. fi
e ihrer Lohalität

'

verficherten und die Wiederherftellung eines monarchifchen
Staates für eine Unmöglichkeit erklärten. da der Kaifer fich
gedrüät hätte. -- -
Die Aktion der Kapp und Lüttwih fchrumpft fo fachlich

auf eine Preffion zur Erzielung von Änderungen in der

Regierungsweife der gegenwärtigen Gewalthaber ein. Am

10. März trat Lüttwiß an den Reichspräfideuten Ebert

heran. um diefem im Auftrag einer größeren Anzahl von

Offizieren eine/ Reihe von Forderungen zu überbringen:

Neuwahlen. eine neue Regierung gebildet von Fachminiftern.

Wahl des Reichspräfidenten durch das Volk. Das find
Forderungen. welche als wirkliche Volksforderungen zu
gelten haben.

*

Die Nationalverfammlung hat nach der Zufage der

erften proviforifchen Verfaffung 60 Tage nach Einführung
der Reichsverfaffung _die Exiftenz verloren. Reichstagswahlen

hätten daher _fchon im Oktober 1919 ftattfinden müffen.
Statt deffen werden die Wahlen fortwährend verfchoben.
weil die gegenwärtige Koalitionsregierung von den Reichs
tagswahlen eine Veränderung der Konftellation befürchtet
und darum die Gefeßgebung noch vorher in ausgedehnterem

Maße beftimmeii will. Noch vor drei Wochen lehnte der

Reichsminifter des Innern Koch (Deutfch-Demokrat) mit
allen.niöglichen Vorwänden Neuwahlen vor Herbft 1920
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ab; fein Parteifreund v. Payer aber fagte in der National

verfammlung (20. März). die Vorkommniffe der lehten
Wohen feien doh geeignet. in eine neue Prüfung der Frage
der Neuwahlen einzutretenl Die Koalitionsregierung if

t

abgewirtfchaftet. ihre Arbeitsweife und Politik if
t ein müdes

Dahinfhleppen. das in allen Teilen des Volkes paffiver

Refiftenz begegnet. Die politifhen uud wirtfhaftlihen Zu
ftände des Reihes drängen unwiderftehlih zu einer Erneuerung
des ganzen öffentlichen Lebens mittelft Neuwahlen. damit

das Volk über die Regierungsverhältniffe entfheidc. Neu

wahlen find eine Exiftenzfrage des Reihes geworden. Sie

find es jetzt nah dem fünftägigen Putfh mehr denn je
. Es

if
t noh niht ganz fiher. was an der Behauptung ift. daß

fih Mitglieder der Reichsregierung an dem Aufruf zum
Generalftreik beteiligt hätten. .der gleihbedeutend war mit

der Öffnung von Tür und Tor für den Aktivismus der

Bolfhewiften. der jeht durh die Induftriegebiete tobt. Reichs-

kanzler Bauer' hat in Stuttgart der deutfhen Arbeiterfhaft

fo demouftrativ gedankt. daß damit mindcftens bewiefen

wird. daß man den Generalftreik gerne gefehen oder fogar

begünftigt hat. Bauer fagte. „ohne den entjhloffenen Kampfes

willen der deutfhen Arbeiterfhaft wären wir alle ohnmähtig

gewefen.“ Das ift doh in nackten Worten die Approbation

des Gencralftreiks. über deffen grundfählihe Ablehnung und

überwältigende Gemeingefahr kein Zwiefpalt der Meinungen

beftehen kann. Der Generalftreik mit feinen fhweren Folgen

hat eine folhe Erbitterung in das Volk getragen. daß die

Forderung der Neuwahlen niht mehr zu umgehen ift.
Die weitere Forderung des Generals v. Lüttwitz auf

Volkswahl des Reihspräfidenten if
t oben fhon behandelt.

Die Einfeßung von Fahminiftern in tunlihftem Umfang if
t

ebenfalls eine Selbftverftändlichkeit. Reihskanzler Bauer

hat*in Stuttgart diefe Frage fehr ungefhickt und vom

engften Parteiftandpunkt der Ämtererfißung aus behandelt.
Er-fagte. die Einfetzung .von Fahminiftern ließe fich bei

dem einen oder anderen Verwaltuugszweig mahen. niht
29"'
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jedoh in'großem Umfang; es feien ..Beftrebungen der Reak

tionc'ire“. Die Suche fteht doh fo: Wenn die Reihstags-_

fraktionen niht die nötigen Fachkräftein fih bergen oder

niht folche von außenher für fih gewinnen können bei
Befehung von Minifterpoften. dann find fi

e eben unfähig

für die parlamentarifhe Regierung. Esgibt Fahminifterien
wie Reichswirtfchaftsminifterium. Verkehrs- und Finanzver
waltung. für welhe unter den Politikern niht immer Fah
leute anzutreffen find. allein für das Gros der anderen

Minifterien müffen fi
e geftellt werden können. fonft wird es

zum Armutszeugnis der Parlamentsfpielerei.

In Bahern if
t gerade diefe Frage im Handumdrehen

gelöft worden. Der Putfch der Kappiften und Lüttwihe

hatte in Bayern die Folge. daß aus Gründen der Siher
heit die Vollzugsgewalt an_ den Oberkommandierenden in

Baheru übertragen wurde. und zwar für München und das

Bezirksamt München in der Weife. daß ein Zivilkommiffär
gegenzeihnen mußte. Das wurde im Minifterrat mit 6 gegen*

1 Stimme des foziaidemokratifhen Minifterpräfidenten Hoff
mann befchloffen; die zwei anderen Minifter der Sozialdemo
kratie waren dafür. MinifierpräfidentHoffmann wollte fih der
,.Militärdiktatur“ niht fügen und trat zurück. wodurh das

Gefamtminifierium nach der Verfaffung _auf den Sand ge

feht war und zurücktreten mußte. Das war durchaus

erwünfht. Denn auf diefe Weife bildete fih. da die'Sozial
demokraten niht für ein, Minifterium Kahr zu haben waren.
eine rein bürgerliche Koalition heraus. Hoffmann verfchwand
und die Baherifche Volkspartei hat das mit höhft undank

baren und iinlösbaren Aufgaben belaftete Landwirtfhafts
minifterium angebracht. Ereigniffe. die als Pofitivum zu
buhen find. Das Gefamtmiiiifterium in Bayern _i

ft in der

Hauptfahe fahlich gegliedert. und was in Bayern gelang

muß erft recht in Reihe möglih fein. _* . .

Später hat General Märker. als er zwifchen Kapp

Lüttwih-Berlin und Ebert-Bauer-Stuttgart vermitteln wollte.
folgende Vereinbarung vorgefchlagen:
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1. Neuwahlen zur Nationalverfammlung und zur preußifchen

Landesverfammlung innerhalb zwei Monaten.

2. Wahl des Reichspräfidenten durch unmittelbare Be

fragung des Volkes.

3. Weiterführung des Reichspräfidiums durch Ebert.

4. Vorläufige Perfonalunion des Reichskanzlers und des

preußifchen Minifterpräfidenten in der Perfon Kapps.

5. Bildung eines Kabinetts von Fachminiftern iin Reich
und in Preußen durch Männer. die lediglich auf Grund ihrer

Fachkenntniffe gewählt werden; bis zur Bildung diefes Kabinetts

verwalten die Unterftaatsfekretäre die Minifterien.

6. Rücktritt der alten Regierung mit der Maßgabe. daß

ihre Mitglieder. die die Anforderungen als Fachminifter
erfüllfn.in das neue Minifterium gewählt werden.

7. Schaffung einer Zweiten Kammer iin Reich (Kammer

der Arbeit) durch Ausbau des Betriebsrätegefeßes.

8. Amneftie für alle Vergehen vom 9. November 1918
an für rechts und links.

9. Anerkenntnis der guten Beweggründe aller Militär- und

Zivilperfonen. die an der Erhebung vom 13.März beteiligt waren und

10. fofortiger Erlaß einer gemeinfamen Kundgebung beider

Regierungen zur Verurteilung des Generalftreiks.

Die „Köliiifche Zeitung“. welche in einem Berliner

Telegramm vom 15. März diefe Bedingungen berichtete.
bemerkte dazu:

..Wenn diefe Bedingungen beide Parteien an den Ver

handlungstifch bringen. haben fi
e

ihren Zweck erfüllt. Kommt

es aber zu Verhandlungen. dann halten wir es für felbftver

ftändlich. daß die Liebe zum deutfchen Volk und das Bewußt

fein der Verantwortung für fein Wohl. die man bei beiden

Regierungen vorausfeßen darf. den Weg zur Einigung finden

laffen. Nach den bisherigen Vorgängen if
t das Fortbeftehen

keiner der beiden Regierungen möglich. wenn ein dauernder

Ruhezuftand eintreten foll. Das Volk muß fich felbft durch

Neuwahlen feine neue Regierung bilden. Inzwifchen if
t das Über

gangs-Koalitionsminifterium aus Fachleuten aller Parteien die
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gegebene Löfung. Dabei. fcheint uns wünfchenswert. daß fowohl
die führenden Leute der alten wie der neuen Regierung unbe

lafteten Männern Platz machen. die möglichft nicht in den Reihen
der bisherigen Parlamentarier zu fuchen find. Ein Minifterium
Kapp kann*ebenfowenig den Schein der Neutralität erwecken

wie ein Minifterum Bauer. Darum neue Leute!“

Das if
t

doch eine fehr bemerkenswerte Stellungnahme

des liberalen Organs. Man kann daraus die Mentalität

jener Kreife erfehen. denen nichts fo fern liegt als ein

gewaltfamer Umfturz.-
' ' ' -

Von einer weiteren Forderung der Kapp und Lüttwih
fprach Reichskanzler Bauer in Stuttgart: Keine Verminderung

der Reichswehr. keine Abgabe von Kriegsmaterial und'Vor

bereitung des Revanchekrieges. Jft fchon das ganze Unter
nehmen der Kapp und Lüttwitz in höchft mangelhafter Be

urteilung der Lage Weft- und Süddeutfchlands unternommen.

fo verftärkt die Revancheforderung. falls fi
e vom Reichs

kanzler richtig wiedergegeben worden ift. diefen Eiudrück. Wer

. heute. wo die Arbeiterfchaft die ganze Volkswirtfchaft lahm

legen kann. von der Vorbereitung eines Revanchekrieges

fpricht. ift* von Sinnen. Er iftunmöglich und wäre auch
im Intereffe unferes Volkes aufs Tieffte zu beklagen.

Die ..Süddeutiche Konfervative Korrefpondenz“ (Nr.9
vom 22. März 1920) fchreibt. den Kapp und Lüttwiß ..fehlte
jedes Augenmaß. Dreifter und dümmer zugleich if

t

felten

eine Kamarilla zu Werk gegangen“. ..Nur dumm“. lautet

das Urteil diefes konfervativen Organs.

Die Tat politifiereuder Offiziere. eine Erfcheinung. die

ebenfalls der Revolution zuzufchreiben if
t.

hat zum Ausbruch
des im Stillen vorbereitetenGuerillakrieges des Bolfchewismus

in Deutfchland geführt. der im Zufammenhange mit dem

Generalftreik das Deutfche Reich in Lebensnot verfeht. Die

-weit überwiegende Wählerzahl if
t auf feilen des Bürgertums.

ohne welches der Zufammenhalt des Reiches verloren geht.

Ihm ftehen kampfgcrüftet der Linksfozialismus. in dem die

Rechtsfozialdemokratie mehr und mehr aufgeht.- der Kommu
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nismus und Bolfchewismus gegenüber. mit denenTrans
aftionendes Bürgertums nicht möglich find. Kann diefer
Gegenfah nicht vom Bürgertum fiegreich überwunden werden.
dann ift nicht avzufehen. wie der Zufammenhalt des Reiches

foribeftehen foll - bei folcher Berliner Spitze!

uhr-[ll.

Helehichte der deutfchen EElatlwüüeutage.

_Die katholifche Kirche kann nicht_ bloß eine Gemeinfchaft

der Idee fein. Sie muß auch ihren Gedankeninhalt und ihre
Kraftfülle dem Volke nußbar machen. Ein ftarkes und wirk

fames Mittel zu diefem Zwecke find im Zeitalter der Organi

fation und der Maffenaufklärung die Generalverfammlungen der

deutfchen Katholiken. Die Gegenwart hat unter dem Einfluffe
der Verkehrserfchwerung lokale und provinziale Katholikentnge

zum Segen des Volkes ins Leben gerufen. Diefe Katholiken

tage find Erfcheinungen ganz eigener Art. Sie dienen der

Selbftbefinnung. der Kräfteentfaltung und dem Idealismus.

Namentlich das letztere Moment fpielte in der Vergangenheit

eine große Rolle. Die Katholikentage mit ihrer hohen Be

geifterung. mit*ihrer äußeren Aufmachung und ihrem inneren

idealiftifchen Wollen follten Begeifterung wecken und fi
e weiter

ins Land hinaus tragen.. fi
e follteu die im Katholizismus

fchlummernden tiefen und fruchtbaren Kräfte auf den Gebieten

des geiftigen. religiöfen und kulturellen Lebens in ihrer Zu

'fammenfaffung und Ausftrahlung offenbar und wirkfam machen.
Das haben die Katholikentage auch erreicht. Wer jemals einer

folchen Verfammlung mit Hingebung beiwohnte. der wird tiefe

bleibende Eindrücke für fein ganzes Leben gewonnen haben.
Die Katholikentage wirkten fo als Jungbrunnen des Idealismus

'
und als Brennpunkte öffentlichen Wirkens auf allen vom Katho

lizismus befruchteten und befeelten Gebieten. Freilich hat die
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Zeit vor dem Weltkriege den Gefichtspunkten des öffentlichen

Gepränges .und der maffenhaft erfolgreichen Aufmachung auf

Koften der Verinnerlichung und Idealifierung zu nachgiebig

Rechnung getragen. Nur hohe geiftige Ideen und religiös hingebende

Begeifterung dürfen den: Kerninhalt eines Katholikentages aus

machen. wenn er fich von anderen Maffenveranftaltungen fozialer.

oder politifcher Art vorteilhaft und üöerragend unterfiheiden
, foll. Die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Katholikentage_

zu Nuh und Frommen der katholifchen Kirche als einer religiös

fozial-karitativen Auftakt ihres Stifters Iefus Ehriftus hat fich
unter den heutigen Zeitläuften wieder Bahn gebrochen. Die

Menfchheitfchreit und fucht nach Religion. Da müffen die

Katholikentage Brücken fein zwifchen Kirche und Welt; fi
e

müffen

die firdifchen Imponderabilien der Katholikentage weit zurück
treten laffen gegeniiber der reinen hehren Begeifterung und

Opferbereitfchaft. welche als wefentliches Merkmal in der

Gefchichteder_ deutfchen Katholikentage hervvrleuchtete und die

Bewunderung der' Gegner und die Freude der Bekenner und

Befucher hervorrief.

Wenn die deutfchen Katholikentage feit Jahrzehnten als

befruchtender Quell ins katholifche Volk hinausftrömten. und

wenn fi
e im gegenwärtigen Augenblicke wiederum diefe fegens

reiche Rolle fpielen. fo muß *e
s

warm begrüßt werden. daß

jeßt der verdienftvolle Gefchichtsfchreiber des Kulturkampfes

l)i-. Joh. B. Kißling mit der im Auftrag-e des Zentral
kommitees für die Generalverfammlungen der Katholiken Deutfch
lands verfaßten Gefchichte der deutfchen Katholikentage

auf den Plan tritt. (Erfter Bd, kel/l und 506 S. Münfter.
Afchendorff 14 geb. 16 Mk.) .

Die Entftehung und Entwicklung derKatholikentage wird

einem erft klar. wenn man diefelben in ihrem Herauswachfen aus

der Gefchichte der katholifchen Kirche und ihrer Kämpfe im ab

gelaufenen Jahrhundert beobachtet. Aus diefen Gründen greift

Kißling fehr weit zurück. bis zur Säkularifation. um da den

Faden der Gefchichte der Katholikentage anzuknüpfen und ihre

Entwicklung zu ftarken Mitteln der Abwehr und des Aufbaus
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vor Augen zu führen. Das erfte Buch if
t der Vorbereitung

und Entftehung einer Organifation der Katholiken Deutfchlands
im 19.Jahrhuudert' gewidmet. Nach der Säkularifatiou führte
iin neuen Bayern der Polizeiftock das Regiment über faft das*

gefamte Kirchenwefen. Die Katholiken fchloffen fich gegen diefen

Terrorismus zufammen. Augsburg gebührt das Verdienft. den

erften.Verein katholifcher Priefter und Laien ins Leben gerufen

zu haben. Es entftanden alsdann Vereine in Bamberg. Regens
burg. Amberg. Miinchen. Landshut. Weihbifchof Zirkel von

Würzburg gründete 1814 den „Verein der baherifchen _Konz

föderierten“ und fchrieb eine Denkfchrift über katholifche Organi

fation. Auch Beziehungen zum Wiener katholifchen Kreis

knüpften fich an. Neues katholifches Leben erblühte durch den

Münchener Görres-kreis und feine Preffetätigkeit. namentlich

die Hiftorifch-politifchen Blätter. Die Befchwerden der Katho
liken Preußens und anderer deutfchen Bundesftaaten kamen in

den ..gelben Heften“ ausführlich zur Erörterung. Das Sturm

jahr 1848 zeitigte dann den ..Verein für konftitutionelle

Mo'narche und religiöfe Freiheit“.
Unter einem fchweren Drucke ftanden die preußifchen

Katholiken im Weften und im Often in der erften Hälfte des

19. Jahrhunderts. indem das preußifäz-proteftantifche Staats

kirchentum rückfichtslos durch Verwaltungsfanatismus und direktes

Unrecht die Überlegenheit der Staatsgewalt fpijren ließ. Es

entftand in den Rheinlanden eine katholifche Bewegung. die

den Weg über Belgien nehmen mußte. um an den Papft

Berichte über ihre Lage gelangen zu laffen. Neben kleineren

Zirkeln eiitftand in Köln im Jahre 1846 der Klemens

Auguftverein. eine ftreng organifierte Vereinigung.
"
Das

preußifch-proteftantifche Unterdrückungsfhftem rief auch den katho

lifchen Adel im Weften auf den Plan. Alles in allem hatte
die preußifche Regierung durch ihre zahllofen Mißgriffe aufs

Befte den Boden vorbereitet. auf den im Jahre 1848 ..die

Piusvereine für „religiöfe Freiheit“ ihre Saat ausftreuen
konnten. Kißling fchildert dann noch die kirchenpolitifche Lage

in Kurheffen. im Herzogtum Naffau. in Baden und Württem
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berg7 wo überall das fStaatskirchentuni »fich eine unerträgliche

Gewalt angemaßt hatte. -
* - 4

_ i

Bedeutfame Umänderungen im Leben der deutfchen Katho
liken brachten das'f Jahr. 1848, das Frankfurter Parlament,
und _die allenthalben* entftehenden Viusvereine. Mit der
Gründung des „katholifchen Vereins ,Deutfchland" auf der

erften Generalverfammlung der Viusbereine in Mainz vom

3.-6. Oktober 1848 wurde der Grundftein zu den nunmehr
alljährlich_ ftattfindenden Katholifentagen gelegt.

. Jm zweiten Buche geht Kißliug dazu über, den Aus
bau und die Begrenzung des Zweckes der Katholikentage auf

Grund reicher und klar gefichteter Materialien darzulegen.- Die

Statuten wurden entwickelt- die Frage der politifchen Tätigkeit

der katholifchen Vereine wurde unter großdeutfchem und_ klein

deutfch-preußifihem, Gefichtswinkel erörtert. Durch knappe Jn
haltsangaben der bedeutendften Reden auf den einzelnen Tagungen

laßt Kißling den Geift und die Arbeiten der Katholikentage klar

erkennen. Den Miffiouen gleich wirkten die Katholikentage Aus

gezeichnetes in der Erweckung katholifch-eu Sinne? zumal-im

ft'cidtifchen Bürgertum.

Als wichtige Fragen fiir die Katholikentage ftanden lange

Zeit die Kirchenfreiheih- fowie Schul- und Preßfragen auf der

Tagesordnung. Es war die Zeit der großen Volksmiffionen
der Gründung des Bonifatiusvereins. Auch den Fragen der

kirchlichen Knnft und des Volksfchulwefens wurde große Auf

merkfamkeit gefihenkt. Nicht weniger auf caritatib-fozialem Gebiete

entfalteten die Katholikentage eine erfprießliche Wirkfamkeit- indem

den Vinzenzvereinen, den Fiirforgevereineu für Strafgefangene,

den Gefellenvereinen der Weg gebahnt wurde. Die vortrefflichen
Erfolge der Katholikentage brachten alsbald proteftantifche Kreife
»in Harnifch und es gelangF den Kölner Katholikentag im Jahre
1854 zu verbieten, angeblich wegen konfeffioneller Störungen

.und politifcher Umtriebe.

Es folgten dann dreizehn Jahre ruhigen Arbeitens der

Katholikentage 1856-1869. Kißling berichtet dariiber unter

Hervorhebung der wiihtigften Zeitereigniffe_ Jiu Jahre 1860
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kam es fogar in Prag zu einer doppelfpraihigen Katholiken
verfaminlnng. Eine prächtige Verfammlung war die zu München im

Jahre 1861. wofelbft der Magiftrat erklärte. korporativ fich an der
Tagung beteiligen zu wollen. Ein mächtiger Feftzng unter

Anteilnahme der Münchener Zünfte bewegte fich vom Dom zum
Glaspalafte. der Stätte der Tagung. Der Aachener“ Katholiken
*tag (1862) brachte die 'Anregung der Gründung katholifcher

Kafinos. In Frankfurt 1863 trat zum erftenMale der zwanzig
jährige Hertling als Redner auf. Auf diefer Tagung wurde

auch befchloffen. regelmäßige Konferenzen zur Befprechung der

fozialen Frage zu veranftalten. Kißling zeigt dann ferner. wie

fich die Katholikentage um die Belebung kirchlicher Kunft. Fröm

migkeit und Miffionstätigkeit bemühten. wie fi
e den deutfchen

Gemeinden im Auslande ihre Aufmerkfamkeit zuwendeten. wie

fie die Frage einer katholifchen Univerfität erörterten und das

katholifche Stiidentenwefen ins Auge faßten. Mit einem Rück
blick auf proteftaiitifche Benörgelungeii der Katholikentage. fowie

einer kritifchen Einfihähung von Bedeutung und Charakter der

Katholikentage fchließt der erfte Band. e

' *

“
Ohne Zweifel haben wir es in diefem Werke mit einem

guten Stücke deutfcher Kirchengefihichte zu tun. Kißlings wiffen

fchaftliche und methodifche Vorzüge für ein folches Werk haben
wir fchon früher bei Befprechung feiner beiden anderen großen

Werke hervorgehoben. Auch hier verläßt er nie den Rahmen

der Sachlichkeit und hält fich ftreng an die gegebenen Tatfachen.

Diefe Sachlichkeit ohne jede Überfchwänglichkeit felbft da. wo

man es aus lauter Begeifternng wünfchen möchte. macht ihm

eine gewaltige Tatfachenfülle möglich und wahrt dem Werke

die erforderliche Objektivität. Das katholifche Deutfchland. das

feine.Katholikentage mit ihrem Charakter als,einer Art Laien

miffion liebt. das die Fülle der dort entquellenden Anregungen

und Begeifterungen fchätzt. muß dem Verfafjer für diefe fchöne
'Gabe dankbar fein. Einen praktifchen Nutzen aber hat das

Werk auch infoferne. als es zu Vorträgen in katholifchen Vereinen

.fich fehr gut eignet. als es zur Schulfrage. zur Frage der

kirchlichen Freiheit auch für den jeßigen Zeitpunkt wertvolle

Materialien enthält. Möge das Buch recht nuhbar gemacht

werden. l)r. Hans Roft.F'
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- 1. Paul Kaufmann. Aus Rheinifhen Jugendtagen._
Berlin. G. Stilke 1919. Der hohverdiente und in weiten

Kreifen mit Reht gefchähte Präfident des Reichsverficherungs
amtes hat uns mit der vorliegenden Shrift ein wahrhaft goldenes

Bühlein befchert. Er wollte mit demfelben. wie es in der

vom Dezember 1917 datierten Vorrede heißt. das ..was aus

den Morgenftunden feines Lebens ihm hell durh die Seele

zieht“. für feine nähftenAngehörigen ..in bunten Bildern“ auf

zeichnen. Es if
t gut. daß Präfident Kaufmann diefe Erinnerungen

auh weiteren Kreifen zugänglich maht; dennffie find in mehr

facher Hinficht von allgemeinem Jntereffe. Der zukünftige Kultur

hiftoriker des 19. Jahrhunderts wird fi
e

ohne Zweifel den

wihtigeren Quellen einreihen.
Wenngleih der Verfaffer den größten Teil feines Lebens

in Berlin zubrachte. fo if
t

er-doch der bewegliche und lebhafte

*Rheinländer geblieben. Rheinländer auch durch fein reihes Gemüt.

In 'herzerquickender Weife kommt dies in dem ganzen Buche
zum Ausdruck. Einzelne Abfhnitte find wahre Kabinettsftücke.

fo die Schilderung der Vaterftadt Bonn und der erften Kinder

jahre. Ungemein reizvoll if
t das Kapitel mit der Überfhriftc_

„Aus dem feftlichen Kinderjahr". aus welhem uns die ganze

Poefie der Rheinlande entgegenweht. Der Erforfher der Volks

kunde wird hier* ein reiches Material finden. Weitere _Kreife

wird auh die Befchreibung des alten Bonner Friedhofes in

tereffieren. der die Gräber von vielen berühmten Männern birgt.

Welche Erinnerungen wecken fhon die bloßen Namen. wie z. B.
der Köuigsmörder von Lilljehorn. Ph, J. Joh. Rehfues. A. W.
von Shlegel. F. Chr. Dahlmann. Robert Shumann. E. M.

Arndt. Charlotte von Shiller und ihr Sohn Ernft.
Mit Reht hat der Verfaffer dem Elternhaus und deffen
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ausgedehnten Freundeskreife ein eigenes Kapitel gewidmet. denn

das Haus des Bonner Oberbürgermeifters Leopold Kaufmann
war eine Stätte edelfter Gefelligkeit. in welchem Literatur.

Kunft und Mufik ebenfo eifrig wie verftändnisvoll gepflegt

wurden. Die große Zeit unferer Klaffiker lebte hier fort. wie

denn auh Schillers Sohn Ernft. der zuletzt Appellationsgerihts

rat in Köln war. durch feine Gemahlin. eine verwitwete

von Maftiaux. init der Familie Kaufmann verwandt war. Die

Geftalt Leopold Kaufmann's. der von 1851 an volle 24 Jahre

hindurh die Gefchicke feiner Vaterftadt mit ebeufoviel Klugheit

wie Tatkraft leitete. hat fein Sohn prächtig gezeihnet. Die

fhmählihe Behandlung. welhe diefem ausgezeichneten. ftreng

königstreu gefinntenBeamten während des Kulturkampfes durch
das brutale Eingreifen Bismarcks zuteil wurde. if

t

vielfah b
e

*

fprochen worden. zuleßt i
n der größern vortrefflihen Biographie.

welhe der Aachener Probft Franz Kaufmann feinem großen

Vater widmete. Hier wird diefes Ereignis. das die deutfhen

Katholiken nie vergeffen werden. nohmals befprohen und zwar.
wie ih hervorheben möchte. in geradezu klaffifher Weife. ..In
feiner 24jährigen Bonner Tätigkeit“. fo bemerkt Kaufmann.

..hatte fih der Bonner Oberbürgermeifter als köuigstreuer. be

fonnener. aller politifhen und konfeffionellen Engherzigkeit ab

geneigter Beamter erwiefen, Trotzdem verfag'te die Regierung

feiner eiiiftimniigen Wiederwahl die Beftätigung. Der Bonner

Oberbürgermeifter hatte fih zwar bei einer amtlichen Befprehung

*bereit erklärt. die neuen kirhenvolitifhen Gefeße auszuführen.
es aber abgelehnt. die weitere Frage zu beantworten. ob er

dies auh gern tun würde. Letzteres mit vollem Rehte. Denn

eine folhe Frage bedeutete ein Eindringen in die innerfte Ge

finnung. das fich _nur ein völlig rückgratlofer Beamter bieten

läßt.“ (S. 142.) Das eben erwähnte Ereignis bildet die ein

zige fhmerzlihe Erinnerung. die Paul Kaufmann aufzuzeichnen
. hatte. Wenigen Sterblihen wird es vergönnt fein. foviel

Glückliches aufzeih'nen zu können. wie der Präfident des Reihs
verficherungsamtes. Wie ungemein vielfeitig bereits die Jn
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*für ganz Europa von folgenfchwerer Bedeutung.

*tereffen des Studenten Kaufmann ivaren. zeigen feine Erinner

ungen aus dem 1876--77 in Berlin zngebrachten Semefter,

Die Lektüre des vorliegenden Buches erinnert vielfach an

Wilhelm von Kügelgens „Erinnerungen eines alten Mannes“.

zu dem fi
e ein würdiges Seitenftüct bilden. Ihr finniger-Ton

wirkt 'gerade in unferer Zeit befonders erfreulich.

Die Erinnerungen Kaufmanns fchließen mit feiner Hoch

zeit. Er *wäre ficher in der Lage. uns auch aus feinem fpätern

Leben vieles Intereffante zu berichten." Mit dem Wunfche. das
er dies bald tun möge. fchließe ic

h die Befprechung der reizenden

Schrift. die gerade jeßt. wo die Rheinlande fo fehr im Mittel

punkt des öffentlichen Intereffes ftehen. ficher viele dankbare

Lefer finden wird. Ludwig Freiherr von Paftor.

2. Die Iulirevolution von 1830 und Europa.
Die Iulirevolution. die den legitimen König Karl )(. vertrieb.
um Louis Philipp. den Sohn des berüchtigten Philipp lkgalits

auf den Thron zu erheben. war nicht nur für Frankreich. fondern

Hierüber if
t

mitten im Weltkrieg ein umfangreiches Werk erfchienen. das

auch für den deutfchen Lefer von Intereffe ift. da häufig darin

auf Deutfchland Bezug genommen wird)) Der Verfaffer. Vicomte

de Guichen. der bereits mehrere beachtenswerte hiftorifche

Schriften veröffentlicht hat. befchäftigt fich in dem neuen Werke

nur wenig mit den inneren Verhältniffen Frankreichs x fein

Augenmerk if
t vor allem auf deffen Beziehungen zu den euroz

päifchen Großmächten gerichtet. Deshalb läßt er auch in erfter

Linie die Diplomaten zu Worte kommen. Seine vornehmften
Quellen find Gefandtfchaftsberichte und andere Schreiben. die -

er in den Archiven von Paris. London. Petersburg. Wien.

Berlin. München. Brüffel ufw. vorgefunden. *Es handelt fich

1
) Ljeanite (ie Quicken, 1.8. lisiiolutian (le Juillet 183l) et.
1'Lur0pe. Varia. Tniilielknul k'rörer, 1917. 711l. 564 p.
Die Vefprechung erfolgt fo fpät. weil das “Buch erft vor kurzem
aus Paris. als Vorbote der Wiederanknüpfung unterbrochener
Beziehungen. der Redaktion zugefandt worden ift.
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demnach um eine Arbeit. d'ie zum größten Teil auf ungedruckten
Ouellen beruht und über die erften Jahre der Regierung Louis

Philipps manche neue Auffchlüffe bringt.
Man kann daraus unter anderem erfehen. daß Frankreichs

Weltftellung durch die Revolution bedeutend gefchwächt worden

ift. Unter der Reftauratiou hatte das legitime Königtum. unter

ftüßt von hervorragenden Diplomaten, dem Lande* nach außen

wieder hohes Anfehen zu *verfch'affen gewußt. Diefe achtung

gebietende Stellung wurde durch den Umfturz tief erfchüttert.
Der neue König. der aus der Revolution hervorgegangen. hatte

*

nur geringe Autorität. Zunächft hörte das freundfchaftliche

Verhältnis zu Rußland auf. da der Zar Nikolaus l. die Re

volution verabfcheute. Die heilige Allianz. die zwifchen Ruß

land. Ofterreich *und Preußen vor'allem gegen Frankreich ge

fchloffen worden. war nach fünfzehnjährigem Beftehen nahe
daran fich aufzulöfeu. Und nun wurde fi

e

zum größten' Nach

teile der frauzöfifchen Intereffen erneuert. Die Verbündeten

hielten es für nötig. gegen den Geift des Aufruhrs. .der von

Paris aus nach allen Richtungen fich verbreitete. gemeinfam
vorzugehen.

*

Auch die Einigung Deutfchlands. die den Franzofen von

jeher ein Dorn im Auge war. wurde damals fchon in die Wege

geleitet. In Frankreich ließen fich nach der Revolution manche
Stimmen hören. welche die Befeßung des linken Rheinufers

befürworteten. Derartige Beftrebungen konnten in'Deutfchland

nicht unbeachtet bleiben. Deshalb fuchte Preußen mit Bauern
und anderen deutfchen Staaten in nähere Verbindung zu treten.

*

um gegen etwaige franzöfifche Angriffe beffer gerüftet zu fein.
So bereitete fich langfam zum Schaden Frankreichs jene Eini

gung vor. die 40 Jahre fpäter von Bismarck verwirklicht werden

follte. Ganz abgefehen von den nachteiligen Folgen im Innern.
war demnach die Revolution von 1830 kein Glück für Frankreich.

Hierauf macht denn auch der Verfaffer am Schluffe feines

Werkes-befonders aufmerkfam und bemerkt dabei. daß die Revo-
*

lutionen iiberhaupt einem Lande zum Schaden gereichen. ..Miri-.8
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Mair cleinolj, [68 rÖi/0]uti0n8 rec0n8truj88nt einer: peine
et, tonjoure, lai886'nt (ier-kibri? 81168 ne 8012138 (le knal

iieur8 et (10 ruinee. que e168 generatjons 6ntier88 80nt

parioie impui88ante>8 a röparer.“ (S. 547.)

Es ift eben nur zu wahr. was der verfloffene baherifche
Minifterpräfident Hoffmann in feiner jüngft zu Neuftadt a. d

. H,
gehaltenen Rede betont hat: ..Leichtift es zufammenzureißen.

fchwer aber wieder aufzubauen“, .
*

N. Paulus.

3
. Brinzinger Adolf: ..Die Gefchichte der Diözefe*

Rottenburg feit ihrer Gründung bis zur Gegen
wart.“ Preis 3.20 Mk. Direkt und franko erhältlich vom

Verfaffer. Stuttgart. Hohmhausftraße 58 8.

Zuerft fchildert das Buch die Konkordatsverhaudlungen des

Jahres 1808. welche König Friedrich von Württemberg mit

Kardinal de la Genga in Stuttgart anknüpfte. die aber von

Napoleon l. vereitelt worden find. der ein Gefamtkonkordat und

keine Separatabkommen mit Rom wünfchte für feine verbündeten

Rheinbundsfürften und _deren Länder. Sodann folgen die er

*neuten Verhandlungen mit Rom. welche von der zweiten württem
bergifchen Kammer 1860 abgelehnt wurden. und fodann das

württembergifche Staatsgefeh vom 30, Januar 1862. Das Buch
bietet viel Neues. feither Unbekanntes. weshalb es in verdienft

voller Weife eine feitherige Lücke ausfüllt in unferer kirchen

gefchichtlichen Literatur.

.n
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Die gleitende vom hc. 'Maximilian
Eine krit'lfche Studie von l)r. k'. Iofef M. Patfch (k. 88. kk.

Über den hl. Maximilian 1) weiß eine Paffauer Legende

folgendes zu berichten: Der hl. Maximilian if
t der Apoftel

Noriknms. Er hat uns das Licht des Glaubens gebracht.

hat mit feinem Blute unferen heimatlichen Boden getötet.
wir find fo glücklich. feine fterblichen Üöerrefte zu befifzen
und uns feines Schufzes zu erfreuen. Ans den Schriften
über die hl. Hermagoras und Fortunatus. Schüler des hl.
Evangeliften Markus. geht hervor. daß fchon die Apoftel

felbft auf der ganzen Welt' die Kathedralkirchen beftimmten

und die Grenzen der Bistümer und Erzbistümer genau feft

legten. um fchädlicher Verwirrung vorzubeugen. So hatte
auch die Kirche von Lorch. welche fich mit jeder anderen

an Alter und Würde meffen kann. den Namen „Metropolis"

1
) Quellen: .seta 8. dlanimiljunj. eck. lijeronymne 19er, Zar-ij)

tvree return Anett-jaa. l 19-33. - l)e 8. Maximilian() Epie
e0p0 Watt.. sata Zunctokum 0et. fil 23-58 (von Anfelm
Berthod 0.8. 8.): Die Akten. find hier p. 52-58 abgedruckt.
jedoch ohne den letzten Abfihnitt über die Lorcher Kirche.

- Das
Legendar des Thomas Ebendorfer' enthält die 'ita 8. dien. in

zweifacher Rezenfion (14 u. 13). tt (t0ln. 111 f0). 1977-2077)
deckt fich mit dem von Pez gegebenen Text. abgefehen von ver

fchiedenen Lesarten. 8 (tom. ll t'ol. 1087-- 1157) bietet einen
kürzeren. ftiliftifch verbefferten Text. In tt fehlt der Wunder
bericht. in 1

3

der letzte Abfchnitt über das Lorcher Bistum. Das

Hum. .our-mitm: 01.!? (neo) 8. 30
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und den Titel „Erzbistum“ von Anfang an erhalten. Ihr
Gebiet reichte vom Lech bis zur Theiß. von der Oder und

Eger bis zur Drau. ja noch darüber hinaus bis Möfien
und ans adriatifche Meer. Zweiundzwanzig bedeutende Städte

unterftanden mit ihren Suffraganbifchöfen der Jurisdiktion

des Lorcher Erzbifchofs. darunter das' reiche und wichtige

Eilli.pim heutigen Unterfteiermark.
*

-

Hier erblickte Maximilian als einziger Sohn frommer.

reicher und vornehmer Eltern das. Li'cht der Welt. Der

*fchöne. tugendhafte Knabe erhielt eine forgfame Erziehung.

Allen kindifchen Luftbarkeiten und Torheiten abhold. ftrebte
er in aller Sanftinut und Befcheidenheit nach einem un

tadeligen Wandel. Im Alter von fieben Jahren übergaben
ihn die Eltern dem heiligmäßigen Priefter Oranius zur erften _
Ausbildung. jedoch heimlich aus Furcht vor den Verfolgern.

Maximilian zeigte großen Fleiß und machte in Tugend und

Wiffenfchaft die erfreulichften Fortfchritte. Mit dreizehn
Iahren verlor er feinen Vater. fechs Jahre fpäter ftarb

auch feine Mutter. Der Jüngling fchenkte nun allen Sklaven

die Freiheit mit einer aiigemeffeiieii Ausftattung und ver

teilte den Reft feines Vermögens an die Armen, Seinen

Legendar if
t ein vierbändiger Kodex aus dem 15. Jahrhundert

und befindet fich auf Schloß Kreuzenftein bei Korneuburg. in

»Niederöfterreich Dem Befiher Grafen Hans Wilczek fei hier .'

herzlichft gedankt für die gütige Erlaubnis zur Benützung der

Handfchrift. Der Rezenfion rt if
t eine (noch unveröffentlichte)

Abfchrift eines Protokolles beigefügt. welches die Franziskaner
von Eilli im Jahre 1304 ..rie iniientiane“ [8

,

bücluiiniliuui] auf

genommen haben (toni. [ll kol. 2077-2100. O. Redlich und
A. E. Schönbach machten .zuerft darauf aufmerkfam. Sitzungs

berichte der k. Akad. d. Wiff. in Wien. phil-hifi. Klaffe ()l.l)( 2

(1908) 6
.

Prof. 1)ri Iofef Strobl. Kuftos der Wilczek'fchen
Sammlungen. hat dem Verfaffer in liebenswürdigfter Weife

feine Abfchrift zur Verfügung geftellt. - Uatitia (oder lnciianlua,
Eongeotum) Aruonie vom Jahre 788 (790 ?) und 81-6798 notitiaa

vom Jahre 791 i798 li) eii. Willibald Hauthaler. Salzburger Ur

kundenbuch l 3-52.
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Altersgenoffen war er ein leuchtendes Vorbild, oorfichtig

mied er jedwede-fchlechte Kameradfchaft.

Nach dem Tode des Erzbifchofs Eutherius beftieg Qui
rinus den Stuhl von Lorch. Quirinus war ein Sohn
Philipps des Älteren, des Herrn von Ober- und Unter

pannonien- des fpäteren römifchen Kaifers, der als erfter

römifcher Herrfcher den katholifchen Glauben annahm und

fich mit feinem fünfjährigen Sohne Philipp, den er fpäter

zum Mitkaifer machte, taufen ließ. Der Knabe war fo
ernft, daß er nie gelacht haben foll, und wenn der Vater

manchmal im Theater auflachte, habe er fich fogleich vor

wurfsnoll nach ihm umgeblickt. Nach der Taufe fchenkten
die beiden Kaifer ihren ganzen Vrivatbefih in Vannonien
der Kirche von Lorch, zogen dann nach Rom und bedachten

auch die dortige Kirche unter Vapft Fabian (236-250) mit

reichen Schenkungen. Doch der Tribun Dezius erhob die

Fahne der Empörung und ließ beide Kaifer, den Vater zu
Verona, den Sohn zu Rom* an einem Tage ermorden,

Unter Dezius brach die fiebente Ehriftenverfolgung aus

welcher die Väpfte Fabian- Kornelins und Sixtus zum Opfer

fielen (ein), ebenfo der hl. Hippolht. Der hl. Quirinus

wurde nach einigen Jahren Primus von Aquileja und ftarb
als folcher unter Dioklekian den Martertod. Zum Nach
folger auf dem Stuhle bon Lorch wurde Maximilian ein

ftimmig vom Klerus-.unter dem Jubel des Volkes gewählt.
Er galt ja als der wiirdigfte und befte Mann der ganzen
f Kirchenprovinz.

Maximilian reifte zunächft nach Rom zu den Apoftel

gräbern. Vapft Sixtus erteilte ihm mit dem apoftolifchen

Segen die Vollmachtf das Wort Gottes zu predigen, In
feinen Sprengel zuriickgekehrtf entfaltete nun der neue Erz

bifchof eine äußerft fegensreiche Tätigkeit; er war das Mufter
eines feeleneifrigen Oberhirten. Nachdem er die ganze Diözefe
neu bebaut hatte, -ging er auch in feine Vaterftadt Cilli,

um auch dort die Refte des Unkrautes aus dem Acker Gottes

auszufäten. Es war feine letzte Reife.
30*
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Im Jahre 288 (niir) wurde Carus römifcher Kaifer. Er
ernannte fogleich feine beiden Söhne Carinus und Numerian

zu Zäfaren. Doch Carus wurde nach zwei Jahren im

Kriege gegen die Perfervoni Blitze erfchlageii. Numerian

fiel in Antiochia den Ränken feines .Schwiegervaters Aper

zum Opfer zur Strafe dafür; daß er den Bifchof Chrillus

hatte hinrichten laffen. welcher ihn amgewaltfamen Eintritt

in die Kirche gehindert hatte. Auch der lafterhafte Carinus

wurde bald ermordet. Um diefe Zeit wurde ein Richter.
namens Eulafius. nach Cilli entfandt. der das römifche
Gebiet gegen das Eindringen wilder Stämme. wie der Tar
taren und Hunnen. fchirmen follte. In allen Städten.
durch die er kam. zwang er die Chriften zu Götzenopfern.

und wer fich weigerte. wurde unter graufamen Marteru

getötet. Um die dritte Nachtwache betrat er die Stadt Cilli
und ließ fofort durch einen Herold alles Volk für den

nächften Morgen zum Tempel des Mars entbieten. um vor
dem Auszüge in den Kampf das übliche Kriegsopfer dar

zubringen.. Manche Chriften* wurden fchwach und opferten

mit. Maximilian hört davon. wappnet fich mit Gebet und

tritt frei und furchtlos vor den Tyrannen hin. ihm feine
Gottlofigkeit vorzuhalten. Es entfpinnt fich nun ein fcharfes
Rededuell über'die Torheitdes Gößendienftes. welches Eu

lafius fchließlich wütend abbricht. indem er Maximilian vor

die Wahl ftellt. entweder dem Mars zu opfern oder zu
fterben. Mutig wählt der Bifchof das Lehtere. Man fchleppt

ihn außer die Stadtmauern und enthauptet ihn( Chriften

begraben feinen Leichnam in einem unfcheinbaren Grabe

nahe bei der Stadt aus Furcht vor den Heiden. Gott ver

herrlichte feinen treuen Diener wie im Leben fo nach dem

Tode durch Zeichen und Wunder. Der hl. Maximilian

ftarb im Jahre 288*) unter Papft Cajus und den Kaifern
Carus. Carinus und Numerian. .

1) So im Ebendorfer'fchen Legendar lll kdl. 205a (Faffung 11;.
13 hat 289; Zeta 88. 00k. 71 57 hat 281 im Widerfpruch zu.
p. 55. Alle diefe .Angaben find unmöglich.).

*

k..
d'
. x.
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Nun wendet fih der Verfaffer der Legende gegen etwaige
ungläubige Kritiker und führt als Kronzeugen für die Wahr

heit feiner Erzählung und die hohen Verdienfte feines Helden
den h

l. Rupert an. der 220 Jahre nah Maximilians Tode

deffen Reliqnien neu entdeckt und Kirhen zu feiner Ehre
eingeweiht habe (n. 15). Ein weiteres Beweismoment liefern
dem Autor die Wunder oder wunderbaren Gebetserhörungen.
die nnterfeiuen Augen in Paffau am Grabe des Heiligen

gefhehen feien und deren er mehrere erzählt (n. 15-*21).
Was noh folgt. die Verteidigung der Lorh-Paffauer

Bifhofs- und der baheiifhen Herzogslifte und die Angabe
der Ausdehnung der fabelhaften Philippinifhen Schenkung.

if
t für,unferen Zweck ziemlih belanglos nnd kann daher

fiiglih übergangen werden.

'

Was ift nun von diefer Legende zu halten *.
9 Dergeneigte

Lefer hat fih vielleicht felber fein Urteil fhon gebildet. daß
wir es hier niht mit einem gefhihtlih zuverläffigen Berihte.

fondern mit einer Art frommen Romans zu tun haben. der
die Verehrung des Paffauer Stadtpatrons fördern und die

Locher Kirche im Glorienlihte einer ruhmreihen Vergangen

heit erftrahlen laffen will. Soll uns eine Erzählung glaub
haft erfheinen. fo muß der Berihterflatter ehrlih die

Wahrheit fagen wollen und diefelbe aus zuverläffigen

Quellen fhöpfen. fe
i

es aus eigener oder fremder Erfahrung.

fe
i

es aus fhriftlihen Aufzeichnungen. Daß der Verfaffer
uns direkt belügen wollte. if

t kaum anzunehmen; er fand
den größten Teil des gebotenen Legendenftoffes bereits vor

l

-

und nahm ihn unbefehen in fein Werk auf. freilih niht

ohne da und dort ein bißhen nachzuhelfen. damit er feinem

,Zwecke beffer entfprehe. Was das Woher des Stoffes be

trifft. fheideu eigene Erfahrung oder mündlihe Mitteilung

vonfeiten glaubwürdiger Augenzeugen von vornherein aus.

wenn man vom-Wunderbericht (n. 15-21) abfieht. Ein
ganzes Iahrtaufend trennt den Verfaffer von den Ereig

niffen. über welhe er .fchreibt. Wir können die Abfaffungs

zeit der Legende ziemlih genau beftimmen. Der 'Autor er
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zählt. daß Paffau am 29. Oktober 1265* durh Verrat in

Feindeshand fiel. aber durh den Shutz der hl. Maximilian
und Valentin vor jeglihem Shaden bewahrt blieb. da der

Feind die Stadt fogleich wieder räumte. Nicht fo fehr für
feine Zeitgenoffen. fondern vielmehr für die Nachfahren
wolle er diefe und die folgenden wunderbaren Tatfachen

aufzeichnen (u. 15 t.). Dann berihtet er einige Kranken

heilungen. welhe vor der Tumba des hl. Maximilian ge

fchehen feien. Von drei -Geheilten fagt er. daß er fie
perfönlih kennen lernte. nämlih einen Paffauer Bürger.
einen lahmen Jüngling im Paffauer Spitale _und einen

Pilger aus Odenburg. der im Dome das Augenlicht wieder

erlangt hatte und den er dafelbft am folgenden Morgen

heiße *Dankestränen weinen_ fah (ri. 18-21). Im Jahre
1289 ließ Bifchof Bernhard von Prambah" im Dome eine

neue prächtige Tumba herftellen und die Reliquien der

hl. Maximilian und Valentin in feierlihfter Weife. iin Bei

fein des Herzogs Heinrih. des Diözefanklerus und zahlreichen
Volkes in diefelbe übertragenI) Vielleicht ift im Wunder

berihte der Legende (n.17-19) diefe Tumba gemeint;
dann wäre fi

e

kurz nach 1289 verfaßt. Jedenfalls fällt

ihre jeßige Geftalt niht -vor das leßte Drittel des 13. Jahr
hunderts. Als Verfaffer if

t

wahrfheinlich ein Geiftliher des

Paffauer Domklerus anzunehmen. da er die hl. Maximilian
und Valentin „unfere“ Patronef) nennt undim Dome felbft*

Gelegenheit hatte. die Vorgänge vor dem Reliquienfhreine

zu beobahten")
Wir werden alfo. um die Legende richtig zu werten.

fragen müffen: Aus welhen fchriftlihen Ouellen hat der

Erzähler gefhöpft? Sie laffen fih in zwei Gruppenfheiden:

in folhe. welhe ausdrücklich genannt. und i
n folhe. welhe

ftillfhweigend benützt wurden. foweit fih ihre Benützung

*

1
) Die Einladungsfchreiben des Bifhofs fiehe seta 88. 0et.1ll 43 t'
. -

2
) n. 1
.

15. 16. l

3
) 1)r. G. Rahinger hält einen Mönch von Formbah für den Ver

faffer. weil Brufhius die Legende dort auffand (Katholik1896.1361).
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nachweifen läßt. Ausdrücklich zitiert erfcheinen: Die Legende

der hl. Hermagoras und Fortunatus von A'quileja. die Er
zählung über die Gründung der Maximilianszelle im Pon
gau durch den h

l. Rupert. -die Lebensbefchreibung des

hl] Severin und die Paffauer „Gefchichts“arbeiten des

13. Jahrhunderts.
*

Aus der Legende der hl. Hermagoras und Fortunatus
will der Verfaffer erweifen. daß das Erzbistum Lorch eine

apoftolifche Gründung fei. fo gut wie die übrigen berühmten

Kirchen Italiens. Galliens oder Deutfchlands (n. 1 und 22).
Er übertreibt die dortigen Angaben. Die genannte Legende

erzählt nur.') daß die Apoftel über ihr künftiges Miffionse

feld das Los warfen. Petrus geht nach Rom und fchickt
von dort den hl. Markus nach Aquileja. Seine Predigt

findet Gehör, Hermagoras wird erfter Biichof _von Aquileja

und Primas (k'rotan-epjoaopne) von Italien. Fortunatus
fein Archidiakon. Der neue Oberhirte ftellt feiiierfeits Pres

bhter in verfchiedenen Städten Oberitaliens auf. fo z. B.

auch in Trieft. Seine Schüler Shrus und Eventius fandte

'

er zur Verkündigung des Evangeliums nach Pavia. Verona.

Brefcia und Lodi. Aus der Leeleaju 'Liaucieneio machte'
man in Paffau die Laaleaia 148l11'6806118l8 und hatte fo

glücklich die Verbindung der Lorcher Kirche mit den apofto

lifchen Zeiten hergeftelltff) Die Hermagoraslcgende if
t fpäten

Urfprungs und entbehrt jedes gefchichtlichen Wertes. Von

einer förmlichen Aufteilung Europas in feftumgrenzte Erz
bistümer und Bistümer. wie es unfer Verfaffer aus ihr
entnommen zu haben vorgibt. weiß fie.nichts. Die Aquilejer

Legenden gelangten wohl zu Anfang des 13. Jahrhunderts
nach Paffau. da fich um diefe Zeit ein reger Verkehr zwifchen

1
) seta. 88. .[11]. lll 238-46.

2
) Bernardus Norieus fchreibt: [tem jäem lsrmaeharae 8. 871mm
et kliientjnm act k'upjam ciirenit, ubi etiarn iiieinjr aiiiitatibuo

86. Meraner, Zrixiue etlaauclenej quite ert (toni-886611318

8 j t a in ki 0 r i aa r j p e n 81, Evangelium prueciicabunt. Lunch.
Zeript. rer. nuetriae. ll 351,
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beiden Bifchofsftädten anzufpinnen begann. Bifchof Wolga
wurde 1204 Patriarch von Aquileja. Propft Poppo von

Aquileja dagegen Bifchof von Paffau. Propft Hortnid von

:Aquileja hielt fich als Kanonikus mindeftens zwei Jahrzehnte
lang in Paffau auf. Dadurch wurden die Paffauer, mit
den Legenden von Aquileja bekannt und fanden darin

prächtige Baufteine für die Lorcher Gefchichtsdichtungkf
Als weitere Ouelle führt der Verfaffer unferer Legende

die Erzählung* über die Gründung der Maximilianszelle* im
'

Pongau (Bifchofshofen) an. Als im Jahre 778 die Be
fitzungen der baherifchen Herzoge an Karl d

. Gr. überge
gangen waren. mußten die Bifchöfe von Salzburg daran

denken. fich die herzoglichen Schenkungen durch den Kaifer
neu beftätigen zu laffen. Erzbifchof Arno (785-821) fchickte
daher ein Verzeichnis derfelben (iuäiaulue, oougeetnrn

Arnonie) mit einem erläuternden Begleitfchreiben (drei-98
notitjae) an Kaifer Karl. Unter den Salzburgifchen Be

fihungen war auch die Marimilianszelle zu Bifchofshofen.
*Über ihre Entftehung berichtet das 3

.

Kapitel der ..kurzen
Bemerkungen“ ungefähr folgendes: Zwei Männer. Tonazan
und Ledi (oder Urfo). der eine dem h

l. Rupert. der andere

dem Herzog hörig. wanderten die Salzach aufwärts in die

Wildnis (eremurri) auf die Jagd und Goldwäfcherei. Nach-_
dem fi

e dort einige Zeit- gearbeitet hatten. fahen fie drei
'

Nächte hintereinander gleichfam zwei brennende Kerzen (nach
dem lriclioulue: ..viele Lichter“) und fpürten einen ftarken
Wohlgeruch. Sie konnten fich das Geficht nicht erklären

und berichteten daher die Sache dem hl. Rupert. Diefer

fchickte einen Priefter namens Deoning dahin und gab ihm
ein hölzernes Kreuz mit. Der Abgefandte prüfte den Sach

verhalt. ftellte feft. daß die Erzählung der beiden Männer

auf Wahrheit beruhe. und pflanzte das Kreuz am Orte der

Erfcheinung auf. Zum Schuhe desfelben baute er ein Hütten

dachdarüber. Rupert erbat fich-von Herzog Theodo die

herr. Ratzinger. Lorch und Paffau. Katholik 1872. t 599 f. und
1896. r 360.
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Erlaubnis. an der Stelle Kirche und Mönchszellen zu er
bauen. Der Ort wurde gerodet und gereinigt und der Bau

in kurzer Zeit vollendet. Zur feierlichen Einweihung erfchien
auch Theodebert. der Sohn *des inzwifchen-verftorbenen
Herzogs Theodo. welcher die Neugründung mit dem nötigen

Befihe begabte. Der hl, Rupert weihte die Kirche dem

hl. Maximilian und nannte den Ort Pongau. So der

fchlichte Bericht; er trägt die Überfchrift: ..Über die Licht

erfcheinung an dem Orte. wo bekanntlich der hl
.

Maximilian

ruht. und über die dafelbft erbaute Kirche“.1) Nicht bloß
der Verfaffer unferer Legende. fondern noch in neuerer Zeit
Ratzinger 2) und mit ihm Ljubfaa) ziehen durchaus den Schluß.
Rupert habe die Reliquien des hl. Maximilian an Ort und

Stelle gefunden und diefer Fund fe
i

der Anlaß zum Kirchen
bau gewefen. Die Romanen der Salzburger Alpen hätten
die Grabftätte ihres Heiligen durch Verbrennen von Kerzen
und Weihrauch geehrt. Diefe Auffaffung if

t im Text der

Erzählung nicht begründet. Was zunächft die Kapitelüber

fchrift betrifft. fo will diefelbe ficher nicht mehr jagen. als

die Erzählung felbft. Der Ausdruck. ..wo bekanntlich der

.der h
l. Maximilian ruht" if
t nichts weiter als eine in den

Urkunden jener Zeit gebräuchliche Umfchreibung der Ortsbe

zeichnung. *) Ljubfa überfetzt zudem unrichtig: .. . . am Orte.
wo man erkannte. daß St. Maximilianbegraben fei“. Es ift

die Gegenwart zu überfehen; die Bemerkung bezieht fich auf
die Zeit der Abfaffung des Berichtes. alfo Ende des 8

.

Iahr
hunderts und befugt. daß die Reliquien zur ZeitArnos in

Bifchofshofen noch verehrt wurden. ja fich fogar einer ge

wiffen Berühmtheit erfreuten. Aus der Erzählung felbft

fodann geht unzweidentig hervor. daß der Ort wildver

1
)

„1)8 eiejane luininie in 1000, ubi 8. blaxirnilianue Zepultue
8888 äinoßeitur et (le 800168j3. ibiclern rotiert-unter“.

2
)

Katholik 1896. l 267 f. f

3
) Die Ehriftianifierung der heutigen Diözefe Seckau. Wien und

Graz 1911 S. 61--63.
*

4
) air. z. B. sata 88. 00c, 71 42; Urkb. d
. Landes ob d. Enns 1438.
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wachfen und verlaffen war. Man darf auch nicht an

nehmen. daß die beiden Männer. der ausgefandte Priefter. ja
der h

l. Rupert felbft im Verbrennen von Kerzen und Weih

rauch durch* die Eingebornen einen wunderbaren Vorgang

erblickt hätten. So einfältig waren fiegewiß nicht. Schließlich
wäre die Auffindung eines hl. Leibes für die damalige Zeit
ein Ereignis gewefen. das gewiß den Kernpunkt der ganzen

Erzählung abgegeben hätte. Der Bericht aber fchweigt;

außer der Mitteilung. daß Rupert das neue Gotteshaus
*
dem hlZMaximilian weihte. erfahren wir keine Silbe über
einen Reliquienfund. Die Bedeutung der Lichterfcheinung

if
t alfo nicht. den h
l, Rupert auf verborgene Reliqnienfchäße

aufmerkfam zu machen. fondern fi
e

follte eine höhere Mah
nung fein. hier in der Waldwildnis eine Stätte des Gebetes
und Gottesdienftes und gottgefälligerKulturarbeit zu gründen.

ganz nach Benediktinerart. Für die neue klöfterliche Nieder
laffung brauchte Rupert notwendigerweife größere Reliquien;

fo war es fchon zu des h
l. Severin Zeiten)) Wo der

Apoftel Salzburgs diefelben hernahm. wiffen wir einfach
nicht. Jedenfalls ift'eine Reife Ruperts nach Eilli nicht
anzunehmen") Am meiften hat noch die Vermutung Kerfckp

baumers für fich. daß Rupert die Reliquien von Worms

mitgebracht habe") Aus dem Berichte über die Gründung
der Maximilianszelle-konnte alfo der Verfaffer der Legende

nicht das Geringfte über die Lebensverhältniffe des Heiligen

entnehmen.

Ebenfowenig hilft ihm die Berufung auf die von Eugippius

verfaßte Lebensbefchreibung des hl. Severin. das Fehlen *echter

Nachrichten über Maximilian zu verdeeken. Aus* diefer Schrift

erfährt er die Auswanderung der romanifchen Bevölkerung

aus Norikum nach Italien. weil* fi
e dem Eindringen 'ger

manifcher Stämme nicht mehr zu wehren vermochten. Da

1
) ?ita 8. Zeeerjni e. 22. _

2
) e. Pius Karner. Austria Janet-tl. Die Heiligen und Seligen

Salzburgs. Wien 1913. p. 25 f.

Z
)

Gefchichte des Bistums St. Pölten. 177.
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mit erklärt er die Unvollftändigfeit des Lorcher BifchofÖ
kataloges. Die avwandernde Einwohnerfmaft habe ihr ge

famtes bewegliches Eigentum, alle Bücher und Rcliquien

mitgenommen.“ ohne eine Erinnerung in Vannonien (l
) und

Möfien (l
)

zurückzulaffen. Dabei feien auch der größere

Teil der Reliquien Maximilians und das Büchlein, indem

fein Leben und feine Wunder befchrieben waren, nach Italien
mitgeführt worden.*) Der Verfaffer greift damit allerdings

tiichtig daneben und fcheint das Leben Severins nur fehr*

oberflächlich gelefen zu haben. Sonft hätte er wiffen müffen.
daß dieAuswanderung Norifumy nichtBannonien und Möfien
betraf, daß Odoafer nicht ein Vedriieker. fondern ein Vefchüßer
der romanifchen Koloniftrn an der Donau war und daß er

es war, welcher diefelben durch den Grafen Bierius nach
Italien zuriickft'ihren (ießf um fi

e

zu retten)) Man könnte

auch die indiskrete Frage ftellen: Woher weiß denn der

Erzähler die Lebensfchickfale Maximilians, wenn die Ab

ziehenden alle Bücher mitgenommen haben und keine Spur
einer Erinnerung im Lande zuriickblieb? Aus der Schrift
des Eugippius geht zwar hervorf daß die romanifche Be

völkerung Norikums in der zweiten Hälfte des 5
,

Jahr
hunderts bereits zur Gänze chriftlich war, eigene Bifchöfe,

Vriefterf Mönche und gottgeweitfte Jungfrauen hatte, daß

in allen Ortfchaften Kirchen und Kapellen beftanden, wo

regelmäßiger Gottesdienft gehalten wurde, aber für einen

hl. Maximilian if
t daraus nicht das Geringfte zu entnehmen.

Der hl. Severin hatte feine Schüler beauftragt, feine Gebeine

mit nach Italien zu nehmen, was diefe auch getreulieh taten.

Gewiß .wurden auch die Reliquienfchäße mitgeführt- aber

darüber wird nirgends auch nur die leifefte Andeutung

gemacht.

Eine vierte Quelle für unfere Legende waren die

Vaffauer „Gefchichtsarbeiten“ des 13. Iahrhundertsf nämlich

OMV-ta Aaxjiniljani c. 22. Im Ebendorferfchen Legendar fehlt
der letzte Saß,

2
) ?ita 8. Zeeerinj c. 45.
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die Lorch-Paffauer Vifchofslifte. der bahrifche Herzogsfatalog

und eine Verteidigungsfchrifh welche mit den beiden ver

bunden wurde, um die aufgeftellten Reihen in etwa an

nehmbar zu machen?) Ob daneben noch eine zufammen

faffende Arbeit unter den'i FTitel „Paffauer Annalen“ vorlag,

bleibt .ftrittigkf Die älteften Paffauer Vifchofslifien be

gannen mit Vivilo und enthielten nur die Namen") Später

fuchte man die Reihe nach-'unten zu ergänzen und durch

_forfchte mit Eifer ältere Gefchichtswerke und Urkunden. Wie

unkritifch man dabei oerfuhrF zeigen folgende Beifpiele:

für die Mitte des 3. Jahrhundert erfand man einen Vifchof
Gerard (mit deutfchem Namen l)

7 ein Eutherius wurde den

Akten der Shnode von Sardika (343-4) entnommen. Diefer
hatte fich zwar mit Katherine (18 yannaniie unterfchriebenk)
aber das hinderte nichh ihn auf den Vifchofsfih des norifchen*

Lorch zn verfehen und um ein ganzes Jahrhundert zurück

zndatieren. Den Vifcbof Eonftantius von Lorch, bekannt

aus der elta. 8, Jever-ini 0. 30, machte man flugs zum

Erzbifchof. Auch Maximilians Name fand erft fpät Auf
nahme in die Vifchofsliftef i

n den Vorlagen* des Niederalt

aicher und Göttweih'er Kataloges ftander noch nicht)) Es

if
t

durchaus wahrfcheinlich- daß der_ aus den „81-6768

notitiae“ Arnos bekannte h
l. Maximilian durch ein ähn

liches Verfahren zum Erzbifchof von Lorch erhoben wurde,

wie Gerard. Etherius oder Quirin, von dem noch die Rede

fein foll. Der Verfaffer fand diefe Vorarbeit bereits getan

und.benäßte fi
e

wohl im Großen und Ganzen für fein Werk.

_ohne Verdacht 'zu fchöpfen. Mit Nachdruck erklärte' er:

„Jedermann foll wiffen, daß der Katalog der Lorcher Kirche

1
) btbGZcrjpt. nur. 610 tl
'.

2
) etr. Al. Lang, Die Vaffauer'Annalen. hift. Jahrb. Will (1896)
264-318 und J. Wiedemann, D. Buff. Annalen. ebenda S. 497
bis 548,

3
) dl. 6. Zerjpt. nur 352 und 361; ekr. für das folgende Hift. Jahrb,

x711 (1896) 304 ff
,

4
) Marmi [ll 46.

5
) efr. Anmerkung 3
.
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und der bahrifchen Könige' oder Herzoge nicht. genauer und

beffer angegeben werden kann. Man hat in jenen Jahren
verfchiedene Gefchichtswer'ke und zahllofe kirchliche Urkunden

durchgearbeitet. um ihn zu verbeffern. zu kürzen oder zu

mehren. Aber die Wahrheit war zu augenfiheinlich. als

daß eine Änderung hätte vorgenommen werden können.

Sollte daher irgendeinmal fich eine Unftimmigkeit ergeben.

fo können wir behaupten. daß es ein unterfchobenes oder

lügenhaftes Schriftftück if
t

(c
.

23)." Näherer Auffchluß über

den angeblichen Erzbifchof Maximilian von Lorch war alfo

auch aus diefen Schriften nicht zu gewinnen.

Neben diefen ausdrücklich zitierten Ouellen benühte der

Verfaffer unferer Legende noch andere. die er nicht nennt.

nämlich die Legenden des h
l. Marthrers Pelagius'. des

hl. Ouirin von Siscia und des hl. Ouirin von Tegernfee.
Die Legende des in Emona gemarterten. in Konftanz ver

ehrten h
l. Pelagius hat der Iugendgefchichte und dem Mar

thrium des hl. Maximilian als Vorlage gedient)) Kerfch
baumer hat die augenfälligften Übereinftimmungen neben

einander geftellt.2) Beide Heiligen' find einziges Kind reicher.

vornehnier Eltern. werden im Alter, von fieben Jahren
einem Priefter Oranius (Uranius) zur Erziehung anvertraut.
verlieren mit 12 (13) Jahren den Vater. fechs Jahre fpäter
die Mutter. verteilen dann das reiche Erbe an die Armen

und laffen ihre Sklaven frei. Derfelbe gottlofe Richter,

Eulafius (Evilafius) kommt zu Kaifer Numerians Zeiten
unter ähnlichen Umftänden nach Cilli (bzw. Emona). In
der Verfolgung werden viele Ehriften fchwach und opfern
den Götzen, Da beten beide Marthrer in faft gleicher Weife

zu Gott um Kraft. treten unaufgefordert vor den Richter

hin und fterben nach ftandhaftem Bekenntniffe (Pelagius

nach-manchen anderen Peinigungen) außerhalb der Stadt

mauern durch das Schwert. Sie werden heimlich von den

1
)

Siehe hat-n88. Ang. 71 161-3.

2
)

Gefch. d
.

Bisthums St. Pölten l 74.
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Chriften beftattet. All das wird -vielfah mit den nämlihen
Worten und *Redewendungen erzählt. fodaß die Annahme

literarifher Abhängigkeit fih von felbft nahelegt.
Was die Maximilianslegende mehr hat. find Shrift

ftellen. fromme Erwägungen und fchwülftige Phrafen ohne
konkrete Tatfahen. So weiß der Erzähler z. B. aus der

vifchöflihen Amtstätigkeit Maximilians. abgefehen von der

erdihteten Romreife. kein einziges beftimmtes Ereignis zu

berihten. Wir fragen nah einem Bildnis des h
l. Bifhofs

und erhalten ftatt deffen ein ProgrammL) Eine ganze Reihe*

bifhöfliher Tugenden werden in wortreiher Ausführung
und mehr oder minder angebrahten Wortfpielen aufgezählt.

vergebens aber warten wir auf die Tatfaheu. in welchen fih
diefe gezeigt haben follen. Das fharfe Rededuell mit dem

Rihter if
t eine theologifche Auseinanderfeßung über die Tor

heit des Götzendienft'es. wie fi
e in vielen Legenden vorkommt.

Shon Hanfiz war diefe große Ahnlihkeit der zwei Legenden
aufgefallen und er erklärt fi

e mit der Annahme. Pelagius

und Maximilian feien Mitfhüler gewefenk) Alois Huber
gibt fih viel Mühe zu beweifen. daß die Paffauer Maxi
milianslegende auf älteren. glaubwiirdigen Akten beruhe.
aus welhen auh die* Pelagiuslegende gefchöpft habe)) Er
will durch Streihung alles deffen. was ihm fpätere Zutat
und Ausfhmückung fheint oder einer früheren Datierung

hiuderlich ift. die ..ehten“ Akten wiedergewinnen und die

gefhihtlihe Zuverläffigkeit des fo willkürlih gewonnenen

Berichtes aus inneren Merkmalen erhärten. ..ein ausfihts

lofes Unternehmen“.**) Die angeblich* genaue Kenntnis der

topographifhen Verhältniffe Eillis hält bei näherem Zufehen
niht ftand; das angeführte arhäologifhe Material fpriht

1
) 0t'r. Delehahe. Die hagiograph. Legenden. deutfch von Stücke(

berg 1907. S. 27.

2
) (terms-mju anni-n l 36..

3
)

Kirchengefch. Deutfchlands l 79-107.

4
) Alb. Hauck. Kirchengefchihte Deutfchlands 3 u. 4
.

Leipzig 1904.

1 359 Anm. 2
.
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keineswegs für das Vorhandenfein des in den Akten er

wähnten Marstempels an der bezeichneten Stelle in der

Vorftadt. Die 126 bei Eilli gefundenen Jnfchriftfteine haben
den Namen des Mars nur ein einzigesmal und felbft da

in Verbindung mit anderen Göttern. wie Herkules. Viktoria
und Noreja.1) was gewiß auffallend wäre. wenn die Stadt
eine befondere Verehrung für Mars gehabt hätte. Daß die
Pelagiuslegen'de in der Liturgie wirklich auf den h

l. Maxi:
milian angewendet wurde. zeigen zwei Breviere (eines aus

Lambah. das andere aus Klofterneuburg) des 14. Jahr
hunderts. _wo die hiftorifchen Lektionen für das Feft des

hl. Maximilian faft wörtlich der Pelagiuslegende entnommen

find.') Man mußte eben. nahdem mit der Erwerbung der

Reliquien einmal das Feft des Heiligen i
n Paffau Aufnahme

fand. das Officium desfelben zufammenftellen; anfangs nahm
man die Lektionen aus dem Kommune. “) fpäter entlehnte
man fie aus der Pelagiuslegende und. als die Legende des

hl. Maximilian auftanhte. machte man daraus einen Aus

zug. Mit der Feftftellung der Abhängigkeit unferer Legende
- von einer anderen verlieren ihre Angaben über den hl.
*
Maximilian jeden gefhichtlichen Wert und Halt.
Eine andere ftillfhweigend benüßte O.uelle find die

Ouirinilegenden. Der hl. O.uirin der Maximilianslegende

if
t aus zwei Geftalten zufammengefloffen: aus dem hl.

Ouirin. Bifhof von Siscia in Pannonien. wekher 'unter
Diokletian mit einem Mühlfteine urn den Hals in den Fluß
geworfen wurde*) und deffen Marthrium fchon der Dichter

Prudentius verherrlihte. 5
) und aus dem römifhen Marthrer

Ouirin. deffen Reliquien in der zweiten Hälfte des ahten

Jahrhunderts von Rom nach Tegernfee übertragen worden

waren. wo er allmählih zu einem Sohne des hriftlichen (l)

1
)

Kerfchbaumer 1 76.

2
) Den Text fiehe Kerfchbaumer l 72 f.

3
)

Kerfhbaumer l 66.

4
) .seta 88. Jun, l 373-5.

5
) keristepdanoa ?ll (erhalt). Drees-3], ltip8iae1860. S, 378-81).
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Kaifers Philipp umgedichtet wurde, Diefer Ouirin wurde
dann durch die Paffauer „Gefchichtsforfche'r“ zum Erzbifchöf
von Lorch und durch die Aquilejer Legenden zum Patriarchen
diefer Stadt erhoben)) Der Verfaffer unf'erer Legende nahm
alle diefe Fabeleien unbedenklich. vielleicht auch ahnungslos

in fein Werk auf.
*

Das Gefagte dürfte genügend erkennen laffen. eine wie_
unzuverläffige Ouelle die* Legende des hl. Maximilian-ift.
Die einzige gute Nachricht darin if

t der Bericht von der
Gründung der Maximilianszelle im Pongau. alles Übrige

if
t

fehr verdächtigen Urfprungs. Mag auch der Autor felber
das Erzählte in der* Hauptfache für* wahr gehalten haben.

fo wirdes dadurch doch um nichts glaubhafter. Nur ein

Punkt bleibt noch dunkel: Warum läßt die Legende den

Heiligen in Cilli geboren werden und .ebendort fterben und

begraben werden? Steckt dahinter eine gute alte Nachricht.
gab es einen Cillier Märtherer Maximilian oder if

t

auch

das ein Mißverftändnis? Das letztere fcheint Ljubfa') nicht
unwahrfcheinliäj. da der Name der. neuen Gründung ..08119.
8. blarrinailiani“ Anlaß geben konnte. an Cilli (Geleja) zu
denken. Eine felbftändige Cillier Tradition über unferen
Heiligen gibt es nicht; was die Chroniken von Cilli über

ihn zu berichten wiffenk). ftammt aus der Legende. Sie

laffen Rupert nach Eilli kommen und dort den hl. Leib in

einem einfältigen Kirchlein beheben. um ihn nach Bifchofs

hofen zu bringen. Diefe Reife des hl. Rupert zu den

Karantanen if
t aber längft als fabelhaft nachgewiefen 4
), Die

Erinnerung _an den hl. Maximilian haftet gegenwärtig in

Cilli an drei Örtlichkeiten ö
): am angeblichen Orte der Ent

hauptung. über einer Ouelle. ift eine Kapelle errichtet. deren

1
) seta 88. Mart. lll 542-52; air. Raßinger. im Katholik 1896.

l 362 f.

2
)

Ehriftianifierung der heutigen Diözefe Seckau S. 64.

3
) Bei Jul. .*1quj1inn8 Taerar. .Rune-.lee ciuentur Ztz-rjae [ll 22 f

4
) Ljubfa. l. c. S. 58-69. -

5
) Alois Huber. Kirchengefäjichte Deutfchlands l 93-98.



vom hl. Maximilian. 469

Alter fich nicht beftimmen läßt: fie trägt die Infchrift: Kona

cleeoliationia e. dlaxjniüiani; die Kirche über dem Grabe
wurde im Jahre 1662 neuerbaut. wie weit ihre Vorgängerin

zurückreicht. if
t

nicht bekannt. jedenfalls nicht bis in die

Römerzeit. da der Völkerwanderungsfturm Eilli völlig dem
Erdboden gleichmachte und die Avarenzeit auch jede Spur
einer Erinnerung hätte verwifchen müffen. Als dritte Ört

lichkeit wird die Geburtsftätte des Heiligen an Stelle des

dermaligen Kapuzinerklofters angegeben. Dazu fchreibt Dom

herr Ign. Orozen: ..Einem dortigen Guardian hat es in

neuefter Zeit beliebt. diefe angebliche Geburtsftätte durch

Erbauung einer Kapelle näher und deutlicher zu bezeichnen“.1)

Vielleicht erklärt fich das Beftehen der zwei anderen

Eillier Heiligtümer in ähnlicher Weife. Im Ebendorfer'fchen
Legendar wird der Maximilianlegende ein Protokoll über

verfchiedene Vifionen. die in Eilli vorgekommen fein folleu.
beigefügt") Im Jahre 1304 ließ der damalige Kuftos
Fr. Thiemo in Gegenwart des Eillier Guardian Fr.Rueger.
der Brüder Leopold von Windifchgrätz. Jakob und Kuonrad

und des Laienbruders Perichtold den Verwalter des Klofters.

Heinrich von Planchenftain. unter Eid ausfagen. 'was er

über die Erfcheinungen des h
l. Maximilian und über die

Reliquien wußte. welche an dem Orte gefunden worden

waren. ..wo der hl. Maximilian außerhalb der Stadtmauern

gelitten hat“. auf einer Anhöhe am Flußufer beim Turme
des Heinrich von Planchenftain. Bezeichnender Weife er

folgten die Gefichte faft immer im Halbfchlafe (anni inner-et

in leeto neo plane clorrriirot nee pleite nigtilaret. neo
plerie 7131181118 neo plane clormjeua; 80p01'9 oppreaeue;
queei nigilana). Der gute Heinrich wird belehrt. daß der

hl. Maximilian „az-r) trio nunmehr.“ fe
i

und bald offenbar
werden falle. daß er Bifchof war (er fieht ein infulgefchmücktes.

gen Often gewendetes Haupt). daß der bislang hier unbe

1
) Gruber. 1
.

a. 197 (briefliche Mitteilungen an Gruber).

2
) Bd. ll( toi. 207b-210 a. Siehe oben die Literaturangaben.

diflocuponndlanu 01.!? (1920) 8. 81
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achtete Reliquienfchah nunmehr behoben und verehrt werden

folle. Auch andere Perfonen wußten den Brüdern von

. Erfcheinungen zu berichten. Die Witwe Berchta fieht. auch»
im Halb'fchlaf. an der Stelle am Sanufluß. wo man auch
Totengebein fand. einen* greifen Bifchof inmitten einer feft

lichen Volksmenge. Die Inklufe Herrad fchaut ein wunder

fäjönes Schloß in Eilli. von welchem eine Ouelle 'ausgeht'
und über die ganze Welt hinftrömt. mit deren Waffer ein

Mann in bifchöflichen Gewändern Kranke heilt. Der Ein

fluß der Paffauer Maximilianlegende. die wohl bald nach

ihrer Niederfchrift auch nach Eilli gelangte und hier befonders
intereffieren mußte. if

t unverkennbar. Die Angabe. daß der

Heilige außerhalb der Stadtmauer begraben“ worden fei.

regte zum Suchen an. Man fcheint früher von einem

h
l. Maximilian in Eilli nichts gewußt zu haben. da Heinrich

erft durch ein Geficht daraufgeführt wird. daß der heilige

Bifchof ein ..bis 11101180112“. 'alfo ein Bürger feiner Vater

ftadt war. Man fand nun auch beim oben erwähnten Turine
Totengebeine und übertrug fi

e in das Klofter der Minder

brüder. In den angeblichen Vifionen und Wundern wollte
man die Echtheit diefer Reliquien beftätigt finden. Der

Kuftos der Provinz nahm die Unterfuchung felbft in die

Hand. fcheint aber zu keinem befriedigenden Ergebnis ge

kommen zu fein. denn Eilli hat in der Folge niemals An
fpruch darauf gemacht. die Reliquien des hl. Maximilian

zu befihen. Immerhin ,mögen diefe Beftrebungen dazu ge

führt haben. die mutmaßliche Stelle des Marthriums durch
eine Kapelle. die der Beerdigung durch eine Kirche näher

zu bezeichnen. wie dies in neuefterZeit mit der ..Geburts

ftätte“ gefchah. . .
“

Aus allem. was über die Maximilianlegende dargelegt

wurde. ergibt fich ihre völlige Unbrauchbarkeit zur Feftftellung

der Lebensfchickfale unferes Heiligen. Was wir von ihm
mit einiger 'Sicherheit wiffen. ift das Schickfal feiner Reliquien.

feitdem der h
l. Rupert diefelben im Pongau der öffentlichen
Verehrung empfahl. Von dort kamen fie. wegen der Slaven- ,
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einbrüche in die mittleren Alpentäler. in das Klofter Ötting.

Das erhellt aus einer Urkunde Karlmanns aus dem Jahre

878.") Während der Ungarneinfälle. in denen auch Ötting

fchwer litt. wurden die Koftbarkeiten und Reliquien nach

Paffau gerettet. In einer Urkunde Otto 111. vom Jahre 985
heißt es von Paffau. daß dort die ..Bekenner Ehrifti Valentin

und'Maximilian ruhen“.') Sie blieben für immer dort.

Mit der Erhebung Maximilians zum Mitpatrone der Stadt

wuchs auch das Jntereffe für ihn und die Legendenbildung

fetzte ein. Man fing dann an. nicht nur im Paffauer Sprengel.

fondern auch in den benachbarten Diözefen fein Feft zu

feiern und zwar am 12. Oktober. vielleicht war das der Tag

der Übertragung feiner Reliquien. Anfangs fchwankte noch

fein liturgifcher Charakter: er wird bald als Märtyrer oder

Bekenner. bald als Bekennerbifchof oder Marthrerbifchof be

zeichnet. bis fdie Legende ihm den Rang eines Erzbifchofs

und Marthrers beilegte.') Paffau_ befifzt feine Reliquien

heute noch: das Haupt und einige kleinere Knochenftücke;

zwei kleine Teile wurden 1632 an den Bifchof Maximilian
von Tournai gefchenft.*)

Erweifen fich aber auch alle Angaben über den h
l. Maxi

milian als unzuverläffig. fo bleibt doch feine Exiftenz und

fein Kult unangetaftet. Beides ftüßt fich auf die Autorität
des h

l. Rupert. welcher ficher von der Echtheit der Reliquien

volle Gewißheit hatte. Wenn wir mit ihm vor dem Reliquien

fchreine des h
l. Maximilian niederknien. find wir in guter

Gefellfchaft.
"

1
) seta 88. 0er, 71 42.

2
) Ebenda.

3
)

Kerfchbaumer l 64 f.

4) .seta 88. ]. e. 45.
'

31*
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Die geiftige Freiheit und ihre Erdroffelluug.

Seit hundert und dreißig Jahren ertönt, wie niemals

in der vorausgehenden Zeit, der Ruf nach Freiheit;
und zugleich war niemals, feit wir eine Gefchichte kennen,

die Freiheit mehr gefeffelt als in unferen Tagen. Die wahre
und höchfte Freiheit, die in das Gebiet des Geiftes, der

Überzeugung, der Seele gehört, hat in der modernen Menfch

heit nicht nur einen Großteil ihres ewigen Rechtes, fi
e

hat

auch in weitgehendem Maße das Verftändnis fiir diefes ihr

unveräußerliches Recht verloren. Sie if
t gerade bei den

Völkernf die fich am gebildetften dünfen, der Heimftätten

ihrer Entwicklung und ihres Diadems beraubt worden. Die

moderne Mehrheit begreift weder das Wefe'n und die

Grenzen der_ Freiheit noch ihre Vorausfehungen und Grund

lagen; fi
e fingt Lieder auf die Freiheit und erträgt es ruhig.

daß die Erziehung der freien Verfönlichkeit von hundert

-

ftaatlichen Banden eingefchnürt wird; fi
e bewundert die

Märtyrer der Freiheit und if
t

zu keinem Kampfe um Er
.ringung der fittlichen Freiheit fähig. Man diinkt fich äußer
lich frei, während man innerlich Sklave ift.
Die Freiheit if

t

nach der Wahrheit das höchfte Gut*
des menfchlichen Geiftes. Wie die Völker den Schaß der

überkommenen Wahrheit hüten follen, fo auch den Schuß
der durch die Wahrheit geregelten Freiheit, Ein diefer
Freiheit beraubtes Volk if

t ein niedergehendes- ein innerlich
verarmtes Volk. Die folgenden Zeilen mögen für diefe
und obige Behauptungen. die vielen als Übertreibungen er

fcheinen- einen. teilweifen Beweis erbringen.

l, -

Der Menfch if
t als phhfifches und foziales Wefen durch
taufend Bande gebundenf aber er ift frei, d. h, von allen
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Gefchöpfen unabhängig, als geiftige Verfönlichkeit. Jn
lehterer Hinficht gilt das Wort des Dichters:

„Der Menfch if
t

frei gefchaffen, if
t frei,

Und würd' er in Ketten geboren."

Der Menfch if
t als geiftiges Wefen den Menfchen gegen

iiber fouverän. Er if
t frei gefchaffen. Er if
t. folange er

Kind ift, abhängig von feinen Eltern, aber die Eltern felbft
und die Gefamtperfbnlichkeit der Familie find in ihren
religibfen und fittlichen Aufgaben unabhängig von jeder

menfchlichen Macht, unabhängig vom Staate und den ftaat

lichen Anordnungen. Jn das Heiligtum der Familie und

in die Familienerziehung -hineinzuregieren und mit Polizei
mitteln einzugreifen if

t unerträgliche Gewiffensthrannei und

Vergewaltigung ältefter und natiirlichfter Rechte,

So wenig wie die Erziehung in der Familie haben die
ftaatlich-phhfifchen Mächte die geiftige Entwicklung der Ge

fellfchaft zu beftimmen, Der Staat kann diefe Entwicklung

fiirdernf fi
e finanziell unterftützen. ihre Ausartnngen b
e

fchneiden. aber er darf ihr nicht die einzuhaltende Bahn
und die zu erftrebende Form vorfchreiben; er darf fie nicht
nach den Anfchannngen der jeweiligen Machthaber umge

ftalten, er darf die geiftige Kultur nicht zn einem Regal
und Monopole des Staates machen wollen. Die Gefell

fchaft darf vom Staate, den fi
e materiell trägt. Schuh aber

nicht geiftige Vormundfchaft erwarten; fie kann fich feiner

politifchen. aber niemals feiner geiftigen oder gar religiöfen

Führung unterwerfen. Die Staatsgewalt hat iiber die

Menfchen als foziale Wefen, nicht aber als geiftige Verfön

lichkeiten zu herrfchen. .
"

Die Gefchichte kennt bis zum neunzehnten Jahrhundert
keine organifatorifche und fhftematifche ftaatliche Regelung

der-geiftigen Entwicklung: keine Staatserziehung- ftaatliche
Volksaufklärung und Gefinnungsbeeinfluffung. Wohl war

der heidnifchen Antike der Begriff der freiem vom Staate

unabhängigen Verfönlichkeit fremd; aber ebenfo unbekannt

war ihr eine gefeßlich-pädagogifche Knebelung des geiftigen
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Individuums") Der römifche Staat wußte nichts von einem

ftaatlichen Unterrichte mit Schulzwang. er war gegen die

religiöfe Überzeugung und gegen die Religion der eroberten

Völker im allgemeinen tolerant. Der römifche, Rechtsgrund

fah: ..1)6 interuin non iuäioat praeto'r“. war ein “Ausfluß

diefer Duldung. Seine graufame Chriftenverfolgung ent

fprang weniger religiöfen. fondern vielmehvpolitifchen und

fozialpolitifchen Motiven. Der römifche Staat ftand jedem
korporativen Auftreten argwöhnifch bis feindfelig gegenüber.

darum auch feindfelig dem als Gemeinde -fich zeigenden*

Chriftentume. das er zudem für eine jüdifche Sekte hielt.
*Der Staat oder der Eäfar verlangte von den Chriften einen

äußerliihen Kult vor den Göttern. nicht weil feine führenden
Männer an diefelben glaubten. fondern weil diefer Kult

einen Teil der Staatseinrichtung bildete.

Die volle geiftige Freiheit: die Anerkennung des Rechtes
und der Selbftbeftimmung der Perfönlichkeit if

t eine Frucht
des Chriftentums. Der Geift des Menfchen if

t

nach chrift

licher Lehre nicht für den Staat. fondern von und für Gott

'gefchaffen. von ihm fchöpft er fein Leben und fein Recht.

In der Abhängigkeit von Gott beruht die Unabhängigkeit
der Perfönlichkeit") Der Menfch if

t perfönlich frei. weil

fein Geift ein Ausfluß eines perfönlichen Gottes ift. Gleich?
wie es ohne weltliche Autorität keine politifche Freiheit fon

1
) Sparta machte vielleicht eine Ausnahme. obgleich auch der fpar

tanifchen Staatserziehung ein Schulzwang und ein Unterrichts

monopol unbekannt waren.

2
)

Pfarrrektor R. Mäder fchreibt: ..Die Abhängigkeit vom Aller
höchften if

t

wohl vereinbar mit heiliger. ftolzer Unabhän
gigkeit gegenüber allem. was nicht Gottes ift. Wir beugen
unfere Knie vor Gott. beugen vor ihm unfere Intelligenz und
unferen Willen. beugen fi
e vor jeder Autorität. die Gottes Naknen

auf der Stirne trägt. In jedem anderen Falle nennen wir uns
di'e Unabhängigen. Glauben an unfere eigene Perfönlichkeit.

Marfchieren auf unfer eigenes Ziel. Gehen auf eigenen Sohlen.“

(Die Ganzen. Olten 1919. S. 80.)
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dern Anarchie gibt. fo ohne göttlihe Autorität keine geiftige

Freiheit fondern Haltlofigkeit und taufendfache Abhängigkeit))

Wenn die geiftige. von Gott ausgehende Freiheit die

höhfte ift. dann if
t das katholifhe Mittelalter d
ie ge

fhihtlihe Periode der Freiheit. Die mittelalterlihe Gefell
fhaft konnte das höhfte Maß der Freiheit ertragen. weil

auh ihre Hohahtung der in Gott begründeten Autorität
die höhfte war. Trotz Lehenwefen und teilweifer Hörigkeit.

troß mangelnder Freizügigkeit und vielfaher fozialer Ge

bundenheit war das geiftige Leben jener Zeit von allen Be

vorinundungen nnd Befchränkungen frei. Das Mittelalter

wußte nihts von einer *alles uniform regelnden Shul
bureaukratie. nichts von einer Unfumme von Gefehen und

Verordnungen. Wie die politifhen Gebilde und Verfaffungen

die mannigfaltigften waren. wie das Volksleben reih und

farbeubunt fih entfaltete. fo war auh das geiftige und

kulturelle Leben in feiner ungehinderten Entwicklung. den

bunten Blüten vergleihbar. die. durh keine gärtnerifhen

Shranken eingeengt. auf freier Bergeshöhe zum Sonnen

lihte. wie der ungehinderte-Geift zur göttlihen Wahrheit.
emporftreben.

Das Mittelalter war im fundamentalften Gegeufatze

zu unferer Zeit niht nur geiftig frei. fondern auh geiftig
einig. Einig. weil der Geift auf ein einziges und ewiges

Ziel hinftrebte. weil eine Kirhe die Bahn zu diefem Ziele
wies und die Mittel zu feiner Erreihung darbot. einig.

*

weil' ein Glaube. ein Hoffen und eine Liebe die hriftlihe
*Gefellfhaft erfüllte und umfhlang. l

Die erfte Einengung der geiftigen Freiheit brachte die'

Reformation. die in ihrer Entwicklung zum Staatskirhen
tum den Sah aufftellte. daß für die Religion des Volkes
die Religion des Fürften maßgebend fei: „Sunn-t regio,

1
) Der demokratifche Gefchichtsfchreiber A. de Tocqueville be

tont. ..daß ein Bolt. welches frei und ftark fein will. glauben.
und ein Volk. welhes niht glauben will. dienen muß.“



476 Die geiftige Freiheit

1111118 et religio.“ Sie erfuhr weitere Angriffe im Zeit
alter des aufgeklärten Abfolutismus. welher die erften Ver

fuhe zur Herrfhaft des Staates im Erziehungswefen offen
barte._ Jnsbefondere war es der abftoffendfte Gefinnungs
defpot der Weltgefhihte. Kaifer Jofeph ll.. welher den*
Geift feiner Völker nach feinen aufgeklärten Anfchauungen

zu formen fuchte; der in der Kirhe. bis *i
n

die Sakriftei
und in Erziehung und Unterriht bis in die Familie. hinein
regierte'. *der zuerft (1774) den Shulzwang in feinen Staaten

einführte.') Den politifchen Abfolutismus der Aufklärungs
periode brah die franzöfifhe Revolution. welhe mit der
Devife ..Freiheit. Gleihbeit und Brüderlichkeitl“ in die Welt

zog. aber das die franzöfifhe Unterrihtsfreiheit vernichtende
Jakobinertum gebar. welche die ..Menfhenrehte". aber mit

ihnen einen neuen. die Entfaltung der Perfönlihkeit ver

nichtenden Staatsdefpotismus brahte. der in dem Aus
fpruh Dantons gipfelte: ..Die Kinder gehören der Republik*

und dann erft den Eltern.“

ll.

Seit der Revolutiondes Novembermonates 1918 if
t

in Deutfchland der ..Freiftaat“ aufgerihtet. Aber trotz diefer
neuen Staatsform if

t die Freiheit. und insbefondere die

Freiheit der Einzelperfönlihkeit. mehr bedroht als im alten

..Obrigkeitsftaate". Bedroht niht allein durh die Revo

lutionsregierung. fondern bedroht noch mehr durh die ge
funkene und verfhwutidene Empfindung für wahre
Freiheit.

" *

Die Übermaht des'modernen Staates. die durh die

demokratifhe Umformung noch gefteigert wurde..die mehr
als hundertjährige Staatserziehung hat das Verftändnis und

1
) ..In den öfterreichifchen Staaten“. fhreibt ])r. Ignaz Beidtel.
..herrfhte fchon feit 1748 das Streben. es dahin zu bringen. daß
der Untertan fo denke. wie die Regierung wolle." (Gefhihte der

öfterreichifhen Staatsverwaltung 1740-1848. Innsbruck'1896/98.
Bd. 1. S. 210.)

*
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Gefühl für geiftige Unabhängigkeit erftickt. Das Jahrhundert
der Revolution und des Liberalismus war zugleich das Jahr
hundert der größten intellektuellen Bevormundnng. gekenn

zeichnet durch die wachfende Bureaukratie und Gefehesfabri
kation und gekennzeichnet vor allem durch das Staatsfchul
monopol und den damit verbundenen allgemeinen Schulzwang.

der in den deutfchen Landen zuerft (in Bayern i. J; 1808)
zur gefehliäjen Verwirklichung gelangte.

Die Einfchnürung der geiftigen Freiheit dauert fort und

findet keinen ernftlichen Widerftand. Sozialismus. Demo
kratie und alle übrigen Parteien_ erhebenkeinen lauten

Proteft gegen die freiheitswidrigften Projekte und gegen die

amtliche Gefinnungsbeeinfluffung. Sie befprachen ohne Ent

rüftung den Plan der „Sozialifierung der Preffe". fie fanden
die von der fozialiftifchen Regierung ins Werk gefetzte ..Volks

aufklärung“ völlig in der Ordnung. fie bekämpfen nicht die

Anmaßung einzelner Kreife. die heute mit brutaler Hand
in die Entwicklung der geiftigen Kultur eingreifen. die fich
u. a. die Kompetenz zulegen. die deutfche Rechtsfchreibung

nach reinen Utilitätsgründen zu vereinfachen. zu vergröbern

und zu entgeiftigen.
*

Zu der amtlichen. ganz und halb offiziellen Gefinnungs

beeinfluffung kommt die nichtoffizielle. die Gefinnungsformung

vor allem durch unfere Parteipreffe. Wir haben keine

unverfälfchte Gefinnung des Volkes. wir haben keine *felbft
gebildete öffentliche Meinung mehr. fondern nur mehr eine

Meinung der politifchen Preffe. Die Selbftändigkeit der

Geifter if
t bis in die oberften Reihen hinein geknickt. die

fouveränen Herrfcher im Reiche des Jnnern find felten wie

die Herrfcher der politifchen Reiche geworden. Die gefamte

Tendenz unferes demokratifchen Zeitalters if
t freiheitswidrig.

Die .große Muffe if
t alles. die Einzelperfönlichkeit ift nichts.

Die in der Theorie herrfchenden Maffen wähnen in unferen

Tagen freier als in den vergangenen zu fein. und fi
e

find

in Wahrheit geiftige Heloten geworden. Sie proteftieren

gegen die Abhängigkeit von einem überweltlichen Gotte und
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find in Wirklichkeit abhängig von den grundlofen Meinungen

ihres politifchen Organes. von den leeren Schlagworten

ihrer Führer. von den bindenden Weifungen ihrer gewerk

fchaftlichen Organifationen.

Die Völker Europas. fagt R. Mäderl). ..laffen fich
durch die Phrafe täufchen. Sie haben irgendwo auf einem

Feßen'Papier. den man Verfaffung nennt. das Wort

Freiheit gelefen. Sie haben es in großenBuchftaben auf
den Plakatfäulen zu Zeiten der Wahlagitation wiederge

funden. Sie haben es mit Donnerftimme von den Redner

tribünen herunterfchreien gehört. Sie haben die Lieder von

der Freiheit auf allen Bergen fingen gehört. Diefe guten

Leute haben nicht gewußt. daß man trotz Verfaffungen.

Phrafen. Zeitungen und Liedern keine zwei Schritte machen
kann. ohne durch zehn Paragraphen aufgehalten zu werden.“

Durch Kundmachungen und Strafandrohungen. welche nicht

nur das öffentliche und foziale. fondern auch, das geiftige

Leben einengen. Welche' heute in vielen Ländern die offene
Verkündigung der religiöfen Lehre verbieten( welche die Kirche
und die kirchliche Handlung in die Sakriftei und in das

Gotteshaus einengen wollen und der Kirche als folcher: der

größten geiftigen Macht das Todesurteil zugedacht haben."
Der alte. jede kirchliche Freiheit verneinende Kulturkampfs

geift if
t

nicht erftorben. er ftrebt ftets nach neuer gefetzlicher

Verwirklichung feiner Gedanken und Ziele. Die neuen

Republiken im Süden und im Norden der ehemaligen öfter

reichifchen Monarchie lieferten hiefür den brutalften Beweis.

Kämpfe für die kirchliche Freiheit wird uns auch die

Zukunft bringen. Mögen diefe Kämpfe ein ftarkes' Gefchlecht

finden wie einft in den deutfchen Kultu'rkampfstagen. das

den Unterdrückern der von Gott gegebenen kirchlichen Un

abhängigkeit mit den Worten Mallinckrodts (8. Mai 1-874)
zuruft: ..Das if
t das höchfte Dogma von allen. daß die

1
) Die Schildwache Iahrg. 1918/19. Nr. 32.
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Kirche als göttliche Stiftung unabhängig und fouverc'in da

fteht. keiner anderen Vollmacht bediirftig als der Vollmacht

ihres göttlichen Stifters“.

. in.
Das achtzehnte Jahrhundert gehörte dem aufgeklärten

Abfolutismus. welcher die politifchen Rechte und Freiheiten
begrub. Das neunzehnte Jahrhundert war im Befihe des

Liberalismus. der die geiftige Freiheit: die Freiheit auf dem

Gebiete der Kirche und der Schule in bureaukratifche Feffeln

fchlug. Das zwanzigfte Jahrhundert fiel am Ende des

zweiten Sc'ikulums dem Sozialismus zu. deffen Welt
anfchauung und Shftem jede foziale wie geiftige Freiheit

ausfchließt.

Das Ende des achtzehnten und der Anfang des neun

zehnten Säkulums haben uns. wie erwähnt. den Schul
zwang iu Verbindung mit dem ftaatlichen Unteirichtsmonopoll f

befchert. das R. Mäder ..Das Golgatha der Freiheit"
nennt. Diefes Monopol und jener Zwang follen im neuen

fozialdemokratifch-demokratifchen Deutfchland bis zur Uner

träglichkeit dadurch gefteigert werden. daß zu der Monopo

lifierung des Unterrichts noch deffen Unitarifierung tritt.
Das lehte Ziel diefer Geiftesdefpotie if

t eine einzige. Volks
und höhere Schule zufammenfaffende. bis auf den letzten
Paragraphen der Schulordnung gleiche Schule für das

ganze Reich.

Der erfte Beratungsgegenftand der „Reichsfchulkonferenz".

welche die Vorarbeiten für das ..Reichsfchulgefetz“ lieferte.

lautete: ..Aufbau des ganzen Schulwefens im
Sinne der Einheitsfchule“. Nicht mehr die Eltern.
nicht mehr die kirchlichen und politifchen Gemeinden. auch

xnicht mehr die Einzelftaaten haben irgendwie zu beftimmen.
wie die Erziehung und Bildung der heranwachfenden Ge.
neration geftaltet werden foll. fondern einzig ein zentrales

Fachkolleginm und ein zentrales Parlament; ihre von Partei
-
intereffen dittierten. fubjektiven und wechfelnden pädagogi



480 Die geiftige Freiheit

--. ._- :.

fchen (i
i) Anfchauungen find künftig maßgebend für Jn

halt und Form der geiftigen Kultur eines ganzen großen

Volkes.

Der eingeleitete Umfturz auf dem Gebiete des gefamten

Schulwefens hat bewiefen. daß.' als Folge einer hundert
jährigen Staatserziehung. in kaum einer Gefellfchaftsfchichte

weniger Verftändnis für geiftige Freiheit und Familienrecht

herrfcht als in den Kreifen der heutigen Lehrerwelt. Die

Halbmonatsfchrift für die höheren Schulen Bayerns ..Neu
- land" Nr. 7 fordert u. a.: ..Einheitliche Lehrpläne für das
ganze Reich. einheitliche Ausbildung der Lehrkräfte! Taufend

'

Hände heben das angebetete Idol der Einheit auf das hohe
Piedeftal. das Ideal der Freiheit liegt daneben zertrümmert
im Staude. Es fehlt nur noch die gefehliche Verfügung
des einheitlichen Denkens. um das höchfte modern-pädago

gifche Ziel. das der Ausebnung des ganzen Bolksgeiftes

und der geiftigen Ode zu erreichen.
- -

Gegen die die lehren Reäzte der Eltern und der Einzel
ftaaten vernichtende Vereinheitlichung der ftaatlichen Zwangs-

'

fchule hätteein offener Proteft durch Erhebung des Paniers
und der Forderung der Unterrichtsfreiheit ertönen
müffen. Allein e

s

fand fich felbft in der Partei mitder

Devife ..Für Wahrheit. Freiheit und Recht!" kein Ketteler.')
kein Windthorft mehr. kein .Kämpfer für die Rettung des

letzten Reftes geiftiger Freiheit. Es fand fich kein Lacor

daire. kein Montalembert. die einft in Frankreich die Unter

richtsfreiheit erftritten. gegen die fich. wie heute. Demo

kraten und Sozialiften vereinigt hatten. Es fand fich auch

zittere vor keiner Gefahr fo fehr als vor allem. was nur entfernt
die Schulverhältniffe berührt und eine Verfchlechterung derfelben

herbeiführen könnte. Ich kann eine gute Portion anderer Ge

. fahren mit einem gewiffen Gleichmut ertragen; diefe aber er

greifen mich bis in die innerften Fundamente meiner Seele und

meines Herzens."

1
) Zur Zeit der Sihulkämpfe fchrieb Frhr. v. Ketteler: ..Ich

'
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unter den deutfchen Liberalen kein Thiers. welcher der

katholifchen Vartei die Hand zur Erkämpfung der im

Naturrecht begründeten fundamentalften-aller Freiheiten ent

gegenftreckte. -f
Die demokratifche Entwicklung des Deutfchen .Reiches

fcheint die Entwicklung zu einem geiftigen Helotentum zu

fein. Das neue Reichsfchnlgefeß bedeutet die Unter-Kuratel

Stellung des Volkes durch den omnipotenten Staat. „Das
Kind wird Staatseigentum- die Eltern verlieren die letzten
Brofamen ihrer Rechte. Die Freiheit, fchon längft halb
tot gefchlagen, wird es vollends. Wir werden Sklaven. Der

Einzelne if
t

nichts mehr, der Staat ift alles")
Wann wird im deutfchen Volke das Empfinden für

geiftige Freiheit wieder aufleben? Wann werden die Väter

und _Mütter fich zufamenfcharen zur Wiedererkämpfung des

Naturrechtes auf geiftigef religiöfe und fittliche Erziehung

und Bildung ihrer Söhne und Töchter? Wird diefer Tag

noä) kommen. oder wird fich das harte Wort Lamenais

bewahrheiten, das er zur Zeit der franzöfifchen Schul
kämpfe gefchrieben: „Wenn es ein Volk gibt. das Gerech
tigkeit und; Freiheit weniger achtet als der Bauer feine_
Ernte, der Handwerker ein wenig Brot- der Kaufmann*
den Reichtum und der Soldat den Ruhm, fo ziehet eine

hohe Mauer um diefes Volk, daß fein Atem die übrige Welt

nicht verpefte.“ -

1
) R. Mäder, a. a. O.



ltll.
*
Yer- Gedanke der Trennung von Staat und Wir-he

*

tu Mutual-md bi? zur Revolution.

Der Gedanke der Trennung von Staat und Kirche ')
oder wie man früher fagte der Jndifferenz des Staates

gegenüber den Kirchen if
t in Deutfchland, wenn wir von

der vorübergehenden Epifode der Taufgefinnten oder Wieder

täufer im 16. Jahrhundert abfehenf zuerft im leßten Jahr
zehnt des 18. Jahrhunderts vertreten tvorden. Er if

t er

wachfen aus der von Immanuel Kant und noch entfchie
dener von deffen Schülern verfochtenen individualifti
fehen Staatsauffaffung, welehe die Grundlage des poli
tifchen Liberalismus wurde; fi

e will im Gegenfaß zu
'

dem

alles bevormundenden Volizeiftaat_ die Aufgabe des Staates

auf die Gewährleiftung der inneren und'äußeren Rechts

ficherheit befchränkenf die gefamte materielle und geiftige

Kultur aber foweit als möglich feiner Einwirkung entziehen

" und dem freien Spiel der 'Kräfte überlaffen. Kant felbft

hat gleich John Locke. dem erften Vertreter diefer Theorie,
in kirchenpolitifcher Hinficht noch nicht alle Folgerungen aus

ihr gezogen. Er tritt zwar dafür ein, daß der Staat in
die „innere Konftitutionalgefeßgebung" der Kirchen (Glaubens

lehre, Gottesdienft *und Kirchenverfaffung) fich nicht ein

mifchen darf und die Koften für Erhaltung des Kirchen
wefens nicht vom Staat, fondern ausfchließlich von den

1
)

Zur Gefchichte des Trennungsgedankens ogl. K. Nothenbücherf
Die Trennung von Staat und Kirche (1908), S. 3/112; derfelbe.
Die Trennung von Kirche und Staat als kirchenpolitifches Problem.

Zeitfchrift für Politik ll (1909)- S. 573 ff; fpeziell für Deutfch
land KNeundörfer. Der ältere deutfche Liberalismus und die
Forderung der Trennung von Staat und Kirche. Archiv f. kath.
KR. 98 (1909). .
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Kirchenmitgliedern zu tragen find. 1) aber er fpricht ander

feits dem Staat die Befugnis zii. den Religionsgefellfchaften

nach feinem Ermeffen ..die Sanktion einer Kirche aiigedeihen

zu laffen“ oder fie ohne diefes Vorrecht zu dulden und zu

fchüßen L) und erklärt es als eine Pflicht des Staates. dafür

zu forgen. ..daß es nicht an gelehrten und ihrer Moralität

nach in gutem Rufe ftehenden Männern fehle. welche das

Ganze des Kirchenwefens verwalten. deren Gewiffen er diefe
Beforgung anvertrant“.') Dagegen vertritt Wilhelm von

Humboldt in feiner 1791 verfaßten Erftlingsfchrift „Ideen
zu einem Verfuch. die Grenzen der Wirkfamkeit des Staates

zu beftimmen“ die Theorie des reinen Rcchtsftaates in ihren

äußerften Konfequenzen: ..der Staat enthalte fich aller

Sorgfalt für den pofitiven Wohlftand der Bürger und gehe
keinen Schritt weiter. als zu ihrer Sicherftellung gegen fich

felbft und gegen auswärtige Feinde notwendig ift“; nach
diefem Grundfahe glaubt er auch ..den an fich nicht neuen

Satz aufftellen zu dürfen. daß alles. was die Religion be

trifft. außerhalb der Grenzen der Wirkfamkeit des Staates

liegt. nnd daß die Prediger wie der ganze Gottesdienft
überhaupt eine ohne alle befondere Aufficht des Staates zu

laffende Einrichtung der Gemeinden fein müßten. *) Auch

Johann Gottlieb Fichte hat in feiner erften Zeit den Ge

danken des reinen Rechtsftaats verfochten und deshalb die

Trennung von Staat und Kirche verteidigt;") feit etwa

1800 aber weift er dem Staat nicht nur Rechts-. fondern .

1) Kant. Rechtslehre (1797) ll. Teil. 1. Abfchn. Allg, Anmerkung (l:
Werke hrsg. v. K. Rofenkranz 1X. Bd. (1838). S. 175 f.

2) Kant. Der Streit der philofophifchen Fakultät mit der theologifchen
(1798). a. a. O. X. Bd.. S. 316.

3) Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
(1793). 3. Stück. 1. Abt. n. 71. a. a. O. S. 134 f.

4) Ausgabe v. Carter (1851). S. 39 u. 83.

5) Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die

franzöfifche Revolution. Kap. 6: Werke hrsg. v. I. H. Fichte ill. Bd.
(1845). S. 244 ff; vgl. ebenda S. 147 u. 268.
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auch Kulturaufgaben zu und redet demgemäß einer Ver

bindung von Staat und Kirche das Wort, wobei er aller

dings als fein Ideal eine neue Religion der „allgemeinen

Chriften“ aufftellt, die neben den drei chriftlichen Haupt

kirchen beftehen und deren Kult als Staatskultus eingerichtet
werden foll. 1)

Nicht auf Grund feines Staatsbegriffs. fondern von

feiner Auffaffung der Religion aus kam Friedrich Schleier
macher ebenfalls zur Forderung der Trennung: das Staats

kirchentum und der Summepifkopat des Landesherrn find

ihm nnevangelifch. er bekämpft ebenfo die bisherige Ver

bindung zwifchen Staat und Kirche wie die bisherige Kirchen
verfaffung, fein Ideal if

t ein auf vollfter Freiwilligkeit b
e

ruhendes rein privates Sichzufammenfinden der Gleichgefinnten,

fo daß die Religionsgemeinfchaft, wie er felbft fagt. „eine

fließende Maffe wird. in der es keine beftimmten Umriffe gibt.
wo jeder Teil fich bald hier, bald dort befindet, und alles

fich friedlich mengetläk) .

*

Die um die Wende des 18. Jahrhunderts erhobene
Forderung der Trennung war mehr eine theoretif>)e Fol
gerung aus allgemeinen Vorausfeßungen als ein Ziel un

mittelbar praktifch-politifcher Tätigkeit. Neue Anregung er

hielt der Trennungsgedanke anfangs der 30erJahre des
19, Jahrhunderts aus Belgien und Frankreich. In Belgien
hat die Verfaffung vom 25. Februar 1831 unter dem Zu
fammenwirken von Liberalen und Katholiken die Trennung

von Staat und Kirche im Sinne der Unabhängigkeit der

letzteren durchgeführt: Artikel 14 garantiert volle Freiheit
der Religionsiibung, Artikel 15 fchließt einen Zwang zur

Teilnahme an einem Gottesdienfte aus, Artikel 16 beftimmt:

„Der Staat if
t

nicht berechtigt, bei der Ernennung oder

1
) Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (1804): _Werke 711. Bd..
S. 143, 144. 146; Die Republik der Deutfchen (1807)- a. a. O.
S. 530 fi„ 546 fi.

2
) Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Ver

ächtern. (1799). 4. Rede. Ausg. o. Otto (1899)- S. 123 ff
.
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der Einfetzung von Kultusdienern irgend eine Mitwirkung
in Anfpruch zu nehmen oder ihnen den _Verkehr mit ihren
Obern oder die_ Bekanntmahung ihrer Akte zu unterfagen.

vorbehaltlich der gewöhnlihen Verantwortlihkeit in Betreff
der Preffe und der Bekanntmahung im zuleßt gedachten

Fall. Die Zivilehe hat ftets der priefterlihen Einfegnung

vorherzugehen. vorbehaltlih etwaiger durch das Gefeß zu

beftimmender Ausnahmen“; die Artikel 17. 19 und 23 ge

währen volle Unterrichts-. Verfammliings- und Vereinsfrei

heit. Aufrecht erhalten blieb aber die öffentlich-rechtlihe

Organifation der Kirhen und nach Art. 117 das ftaatlihe
Kultusbudget. In Frankreich vertrat zu gleicher Zeit
Lamenais iin „Avenir“ die vollftändige Trennung nach
amerikanifchem Vorbild. insbefondere auch die Aufhebung

der durch die Revolution und Säkularifation notwendig ge
wordenen ftaatlichen Befoldung des Klerus. damit diefer
vom Staate ganz unabhängig werde. Seitdem wurde der

Trennungsgedanke auch in Deutfchland wieder aufgenommen.

und die Freiheitsbewegung des Jahres 1848 hat dazu ge

führt. daß er in den ..Grundrechten des deutfhen
Volkes“ gefehgeberifh zum Ausdruck gebraht wurdek)
Die Beftimmungen von 1848 verdienen heute um fo mehr

Beahtung. als die kirchenpolitifhen Artikel unferer neuen

Reihsverfaffung vielfah auf fi
e zurückgreifen. Der Ent

wurf des damaligen Verfaffungsausfhuffes fuchte vor allem

die Rechte des Einzelnen fiherzuftellen: er fah vor volle

Glaubens- und Gewiffensfreiheit (Artikel ll] Z 11). freie
Religionsübung (Ö 12). Unabhängigkeit der bürgerlichen und

ftaatsbürgerlichen Rechte und Pflichten vom Bekenntniffe

(H 13). Ausfchluß jeden Zwanges zur Teilnahme an kirch

lichen Handlungen (Ö 15) und obligatorifhe Zivilehe (Z 16);

1
) Über die Verhandlungen fiehe R. Lempp. Die Frage der Trennung
von Kirhe und Staat im Frankfurter Parlament (1913). Die

Beftrebungen der Katholiken in und außerhalb der Nationalver

fammtung hat Lempp niht richtig beurteilt.

&mo-..vella Pram: an!? (192e) 8
.

Z2



.-
“
9-.“.

486 - Zur Trennung von Kirche und Staat

von den Religionsgefellfchaften war nur in Ö 14 die
'

Rede. der befagte: ..Neue Religionsgefellfchaften dürfen fich
bilden; einer Anerkennung ihres Bekenntniffes durch den

Staat bedarf es nicht“.1) Es wurde vor allein als unge
nügend empfunden. daß _nach Ö 14 die Freiheit nur den

neuen Relionsgefellfchaften zugute kommen follte. während
man die bereits beftehenden großen Kirchen unter *den Be

fchräukungen des bisherigen Staatskirchenrechts belaffen

wollte?) Der baherifche Abgeordnete von Nagel brachte
deshalb mit 45 anderen katholifchen Abgeordneten zu H 14

folgenden Abänderungsantrag ein: ..Die beftehenden und

neu fich bildenden Religionsgefellfchaften find als folche un

abhängig von der Staatsgewalt. fi
e ordnen ,und verwalten

ihre Angelegenheiten felbftändig. Die Beftellung von Kirchen
'beamten unterliegt keiner Mitwirkung vonfeite der Staats

gewalt. auch nicht vermöge des Patronatsrechtes. Die

Bekanntmachung kirchlicher Erlaffe if
t nur denjenigen Be

fchränkungen unterworfen. welchen alle übrigen Veröffent
lichungen unterliegen. Jeder Religionsgefellfchaft wird der

Befih -und die freie Verwendung ihres Vermögens fowie
ihrer für Kultus-. Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke b

e

ftimmten Anftalten gewährleiftet.") Der Antrag wurde am

11. September mit 357 gegen 99 Stimmen abgelehnt. Zur
Annahme kam mit großer Mehrheit der Antrag des der

äußerften Linken angehörigen Weffenbergianers und katho

lifchen Pfarrers Kuenzer von Konftanz: ..Jede Religions

1
) Stenographifche Berichte Fiber die Verhandlungen der deutfäzen

konftituierenden Nationalverfammlung zu Frankfurt a. M.. hrsg.
von Franz Wigard (Leipzig 1848 f.). Bd. 1. S. 683 ff.

***

2
) Vgl. Döllingers Rede in der Nationalverfammlung (Stenogr.

Ver. [ll. S. 1678 3fowie.“kOöllingers:.fkleinere Schriften. hrsg. von

F. Reufch [1890]. S. 29) fund deffen Rede auf _der erften Ver
.fammlung der katholifchen Vereine Deutfchlands zu Mainz 1848

(Kleinere Schriften S. 43).

3
) Stenogr. Ver. 111. S. 1638; vgl. Döllinjgex. Kirche undZStaat

(Auguft 1848: Kleinere Schriften S. 3-22).
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gefellfchaft (Kirche) ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten

felbftändig. bleibt aber. wie jede andere Gefellfäjaft
im Staate. den Staatsgefeßen unterworfen.“ Ange
nommen wurde ferner ein weiterer Antrag der Linken. der

von den beiden Deutfch-Katholifen Franz Wigard und
Robert Blum geftellt war: ..Keine Religionsgefellfchaft
genießt vor andern Vorrechte durch den Staat. Es

befteht fernerhin keine Staatskirche") Die Katholiken er

heben gegen den zweiten Sah des Antrags Kuenzei: in der

Nationalverfammlung und außerhalb derfelben lauten Wider

fpruch. da er die Möglichkeit offen ließ. daß der Staat

durch Ausnahmegefeße die im erften Sah ausgefproche'ne
Selbftändigkeit der Kirchen wieder befchränkte oder fo gut

wie ganz aufhob.") Der Verfaffungsausfchuß kam in der
zweiten Lefung ihren Wünfchen dadurch entgegen. daß er

im Antrag Kuenzer die Worte ..wie jede andere Gefellfchaft
im Staate“ ftrich und die Unterwerfungsklaufel. um be

fchränkende Ausnahmegefeße auszufchließen. dahin abänderte.

daß die Religionsgefellfchaften den allgemeinen Staats

gefehen unterworfen fein follen'); er hat ferner den Wigard

Blum'fchen Antrag nicht mehr aufgenommen. weil er in feinen

Konfequenzen nicht abfehbar fei, Die Nationalverfammlung

if
t jedoch in der zweiten Lefung des Plenums. in der ohne

Debatte abgeftimmt wurde. teilweife zu den Befchlüffen der

erften Lefung zurückgekehrt. fodaß fich als endgültige
Faffung des nuumehrigen H 17 ergab: „Jede Religions

fellfchaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten ftelb

1
) Stenogr. Ber. 1. S. 688; ill. S. 2001.

2
) Vgl. Döllingers Rede zu Mainz. Kleinere Schriften S. 48 und

den Proteft der Mainzer Verfammluug: Th. Palatinus. Ent
ftehung der Generalverfammlungen der Katholiken Deutfchlands

und die erfte grundlegende zu Mainz '(1894). S. 165 ff
.

3
) In der neuen Fafiung follte die Unterwerfungsformel nach der
Auslegung des .Verfaffungsausfchuffes nur befagen. daß ..die

Kirchen fich in ihren bürgerlichen und politifchen Beziehungen
den allgemeinen Staatsgefeßeu nicht entziehen dürfen“. Stenogr.

Ber.. l7 S. 3875.
32*
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ftändig. *bleibt aber den allgemeinen Staatsgefetzen unter

.worfem - Keine .Religionsgefellfchaft genießt vor andern
Vorrechte-durch den Staatz» es befteht fernerhin keine Staats

kirche. -. Neue Religionsgefellfchaften dürfen fich bilden;
einer Anerkennung ihres zBekenntniffes durch den Staat:

bedarf es nichc."')*_ Nach dem Einführungsgefeh. mit dem

die Grundrechte am 27. Dezember 1848 im Reichsgefeßblatt

veröffentlicht wurden.-'follten die zur. Durchführung des
in F17 -ausgefprochenen Grundfaßes, der Selbftändigkeit der
Religionsgefellfchaften notwendigen Gefetze in 'denEinzel
ftaaten möglichft bald erlaffenwerden;,woÄnderungen-von
. Landesgefehen nicht notwendig feien. folltendie Grundrechte

f-ofort in Kraft treten?)- , .

Die Grundrechte *von* .1848 fprechen zwar nicht aus

drücklich von einer Trennung von Staat und Kirche. mußten

fie. aber bei konfequenter Durchführung zur Folge haben:
wenn die Bildung neuer Religionsgefellfchaften völlig frei
gegeben if

t und keine Religionsgefellfchaft vor'anderen Vor-'

rechte genießen foll. fo war die ,Gleichftellung aller nicht*
etwa in der Weife gedacht. *daß jede beliebige neue alle Rechte

erhalten follte. welche die katholifche und proteftantifche Kirche

bisher befaffen. fondern *fie konnte und follte nur dadurch,

herbeigeführt werden. daß die alten und neuen 'gleichmäßig

als Privatvereine ohne Vorrechte behandelt wurden: darin

befteht aber das Wefen einer vollftändigen Trennung nach,

amerikanifchem Mufter.

Die eifrigften Verfechter der Trennung waren in Frank-

furt die Demokraten. welche die radikale Linke*bildeten.

1
) Vgl. R. von Noftiß-RienecLWDie erfte deutfche* National

oerfammlung. ll. Trennung_ von Staat und. Kirche. in den.
Stimmen der Zeit. 97 Bd. (1919)., S. 289/303.

2
)

Stenogr, Ber, 71. S. 4304. Zu der Frage. wie weit die Grundi

rechte nur Grundfäße aufftellen undwie weit fie fofort geltendes

Recht enthalten ogl. E. Herrmann.. Über die Stellung der
Religionsgefellfchaften im Staate. befonders nach dem hannoveriichen
Verfaffungsrecht und den Grundrechten (1849). S. 89.
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Ihre Kirchenpolitik trug einen ausgefprochenen kitchen
feindlichen Charakter. der fich darin zeigte. daß fi

e im

Gegenfaß zu der grundfäfzlich proklamierten Selbftändigkeit

der Religionsgefellfchaften die fchärfften Eingriffe in die An

gelegenheiten fpeziell der katholifchen Kirche beantragten: fi
e

wollten ihr die Wahl der Pfarrer durch die Gemeinden vor

fchreiben. den Erwerb von Kapitalien verbieten. Orden und

Klöfter. namentlich den Jefuitenorden ausfchließen. das Plazet
für päpftliche Erlaffe vorfchreiben. ja fogar die Abfchaffung
des Zölibats herbeiführen. alfo Ausnahmegefctze aller Art.
die zwar i

n der Nationalverfammlung keine Mehrheit fanden.

es aber ganz begreiflich erfcheinen laffen. daß die Katholiken

fich gegen Ausnahmegefetze zu fichern fuchten. 1) Das Ein

treten der gemäßigten Liberalen für die Trennung ergab

fich aus der Staatsauffaffung. fi
e waren konfequente Ver

treter der Theorie vom reinen Rechtsftaat; zum Teil waren

fie auch wie der Reichsfinanzminifter vdn Beckerath aus

Krefeld und der proteftantifche Stadtpfarrer Karl Zittel
aus Heidelberg von den Ideen Schleierinathers beeinflußt.
Sie wollten wirkliche Freiheit für alle Religionsgefellichaften.
waren in der Mehrzahl aber nicht für eine vollftändige

Trennung. fondern nur für eine teilweife etwa nach dem

Vorbild Belgiens. auf das fi
e

mehrfach verwiefen. wobei fi
e

fich jedoch über die Durchführung im einzelnen keineswegs

ganz klar waren. ') Um die proteftantifche .Kirche von dem

1
) Lempp a. a. O. S. 17*.- ff, -

2
) Der Kirchenrechtslehrer Otto Mefer (damals in Königsberg) ver

langte in feiner Schrift ..Die deutfche Kirchenfreiheit und die

künftige katholifche Partei" (1848) ..völlige Beziehungslofigkeit

zwifchen Staat und Kirche". aber Aufrechterhaltung des Kultus

budgets. auf das die Kirche einen gewiffen Anfpruch habe; damit

tue man „gerade das. was das belgifche Volk feit feiner Ver

faffung vom 7
.

Februar'_-18"i1 getan hat". Lehteres if
t

nicht ganz

richtig. da in Belgien auch abgefehen pom Kultusbudget keine

völlige Beziehungslofigkeit herrfcht. f. Rothenbüähera. a. O. 398/409.

Gegen das Mißtrauen. das Meier gegenüber _der katholifchen

Kirche bekundete. wandte fich die Schrift des Breslauer Dom
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ftaatlichen Kirehenregiment zu befreien. trat der orthodox
proteftantifche Ehriftoph Hoffmann aus'Ludwigsburg für
vollftändige Trennung ein; nachdem fein eigener Antrag
und der Antrag Nagel. den er mitunterzeichnet hatte. ab-

-

gelehnt waren. ftimmte er u. a. fiir den Antrag Wigard

Blum. daß keine Religionsgefellfchaft Vorrechte vor anderen

genießen folle.') Gegner der Trennung waren in Frank
furt die Hegelianer. denn mit der von Hegel vertretenen
Staatsomnipotenz verträgt fich keine Freiheit und Selb

ftändigkeit der Religionsgefellfchaften. ferner die Katholiken
Iofephinifcher Richtung aus Öfierreich und Siiddeutfchland
wie der damalige baherifche Kultusminifter v. Beisler und
der fpätere öfterreichifche Minifter Giskra. der in ihrer
Furcht vor „Übergriffen" der Kirchengewalt eine weitgehende

“

Staatsaufficht nicht preisgeben wollten; dazu kam die Mehr

zahl der Abgeordneten der äußerfien Rechten und des rechten

Zentrums. die im Verfaffungsausfchuß der erften Lefung

den überwiegenden Einfluß befaßen: fi
e

fehen. wie fi
e in

den Motiven zum A'nsfchußentwurf fagen. davon ab. die

Trennung beider Gewalten auszufprechen. weil fiees nicht

für politifch zweckmäßig hielten. die konfeffionellen Fragen

fo allgemein mit den politifchen zu verbinden. weil fi
e bei

Unabhängigkeit der Kirchen vom Staate Übergriffe der crfteren

befürchteten und weil fi
e die Trennung insbefondere bei der

dechanten und Theologieprofeffors br. Jof. Jgn. Ritter ..Über
die deutfche Kirchenfreiheit“ (1848i; mit den kirchenpolitifchen Vor

fchlägen Meiers erklärte fich Ritter aber einverftanden: Die 6011

aaräia aacerclatii et jrnperij fei zwar das Höchfte. aber fie könne

nur irn wirklich chriftlichen Staate ftattfinden. in Zeiten wie den

jetzigen. wo Religionsmengerei und Unglaube die Religion felbft

aufzuheben fnchten. müßten fi
e

fich trennen und alle Prüfungen

des ifolierten Lebens durchmaehen. bis der Groll fchwindet und

die Sehnfucht in ihnen erwacht. fich wieder zu vermählen.

1
) Aus dem gleichen Grunde treten für oollftändige Trennung ein

die evangelifche Darmftädter Allgemeine Kirchenzeitung. heffifche

und preußifche c*läuftorenkonferenzen. f. Döllinger. Kleinere Schriften
S. 6. Anm, 1

;

Lempp a. a. O. S. 113 f.
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jetzigen Verfaffung der evangelifchen Kirche für zu fchwierig

erachteten; in ihren Reden if
t immer wieder die Furcht vor

der Macht der katholifchen Kirche zum Ausdruck gekommen,

fodaß diefer Grund als der Hauptgrund ihrer ablehnenden

_Haltung erfcheint. 'f

Die Stellung. welche die deutfchen Katholiken und

ihre Abgeordneten damals zur Trennungsfrage eingenommen

haben. wird bis heute verfchieden beurteilt. Richtig ift. daß

auch bei ihnen manche Unklarheit über Einzelheiten herrfchte
und daß fi

e teilweife ihre Meinung gewechfelt haben. unbe

rechtigt if
t aber der Vorwurf. den Lempp gegen ihre Ab-

'

geordneten in Frankfurt erhebt. fi
e

hätten ihre wahren Ab

fichten völlig verfchleiert. indem fi
e in ihren Worten wirk

liche Trennung und Abfchaffung der Vorrechte verlangten.
in Wahrheit aber Unabhängigkeit der Kirche mit Beibehaltung

der alten Privilegien wollten, Es ift in katholifchen Kreifen
damals allerdings mehrfachLdie Meinung vertreten worden.
unter den gegebenen [Aerhältniffen laffe fich eine wirkliche

Freiheit der Kirche* nur dadurch erreichen. daß der Staat

fich gegenüber den Religionsgefellfchaften völlig indifferent
verhalte. fie unter Befeitigung der bisherigen Vorrechte alle

gleichmäßig nach den Normen des Vrivatrechts behandle.
So das „Mainzer Journal“ in einem Artikel vom
17. Juli 1848") und die Münchner ..Hiftorifch-politifchen
Blätter“ in zwei Artikeln vom 22. März und 28. Juni,')
erfteres vorbehaltlos. letztere mit derfausdrücklichen Hervor

hebung. daß fi
e diefe Löfung nicht allgemeinund als Jdeal.

fondern nur unter den zeitlich und örtlich gegebenen Um

ftänden als das relativ Wünfchenswertere vertreten: wenn

der paritätifche Staat. der nicht zur völligen Harmonie mit
der Kirche zurückzukehren vermag. fich als folcher auf den

Standpunkt des Jndifferentismus ftelle. fo verftummten

1
) Lempp a. a, O. S. 16 f.; 117/234.

2
) A. Diehl. Zur Gefchichte der katholifchen Bewegung im 19. Jahr

hundert (1911). S. 24 f.

3
) Bd. 21. S. 445 f. und Bd. 22. S. 83 f.
. 87.

q.
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damit viele Disharmonien. und relativ fe
i

diefes in der

amerikanifchen Verfaffung niedergelegte Prinzip für die Kirche
viel wünfchenswerter. als wenn der Staat fi

e in ihrer Frei

heit hemmt und fich die Protektion teuer und mit dem Opfer

der Unabhängigkeit der Kirche zahlen läßt; es liege nicht in

ihrer Abficht. die abfolute Trennung beider Sphären als

ein naturrechtliches. für alle Zeiten. Länder und Völker

gültiges Prinzip zu behandeln. wie dies unüberlegter Weife
heutzutage an der Tagesordnung fei. fondern fi

e fragten

nur. was heute bei uns und in unferer gegenwärtigen Lage

*das Gerechte. Notwendige und Heilfame fei. Vielleicht
ftammen diefe beiden Artikel von dem Herausgeber. dem

Münchner Kirchenrechtler G. Phillips. der auch Mitglied
der Nationalverfammlung war. jedenfalls hat Phillips in

der zweiten 1850 erfchienenen Abteilung des 111. Bandes

feines Kirchenrechtes S. 535 f. unter Berufung auf die
Hiftorifch-politifchen Blätter die gleiche Meinung vertreten;

ebenfo hat fich auch der Führer Nr badifchenKatholiken.
Hofrat Buß ausgefprochem') .Die Ausführungen. die

Döllinger in feiner anfangs Auguft 1848 erfäjienenen

Schrift ..Kirche und Staat“ über die künftige rechtliche
Stellung der Religionsgefellfchaften macht. gehen ebenfalls
auf eine Trennung nach amerikanifchem Vorbild: jede Kirche

für den Staat nur eine Korperation oder Affoeiation wie
'

eine andere. keine Unterftüßung der Kirchengewalt durch den

weltlichen Arm.
keine Vorrechte_ und keine befonderen Frei

heiten))

Daneben hat es aber von Anfang an eine andere Rich

tung gegeben. welche durch beftimmte Einzelforderungen die*

Kirchen-von der bisherigen weitgehenden ftaatlichen Bevor

mundung befreien. aber keineswegs die Verbindung zwifchen
Staat und Kirche löfen wollte, Ihren erften und zugleich
einen fehr klaren Ausdruck haben diefe Beftrebungen g
e

1
) Hiftor.-polit. Blätter Bd. 2
1
*. S. 181.' „

*

2) Kleinere Schriften S. 5.
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funden in dem Wahlprogramm der Kölner Katho
liken vom 15. April 1848. deffen kirchenpolitifcher Teil

wohl in Fühluug mit dem Kölner Erzbifchof Johannes
von Geiffel aufgeftellt wurde. Es verlangt „Unabhängig
keit jeder Kirche vom Stfaate“ und zur Verwirklichung

derfelben für die katholifcheKiiche Wegfall des Plazet
und des 1'60111'8115 ab atmen. Wegfall des Staatseinfluffes

einfchließlich der landesherrlichen Patronate bei* Befetzung

der geiftlichen Ämter) freier Verkehr der Bifchöfe mit dem

Oberhaupte und mit ihren Untergebenen, Feftftellung und

freie Verwaltung des gefamten Kircheneigentums und fo

fortige Ausführung der längft verfprochenen Dotation der

Kirche *in liegenden Gütern, fpezielle Garantie des freien

Uffoziationsrechtes für alle religiöfen Korporationen)) Eine

diefem Programme entfprechende kurze Formulierung für die

künftige Berfaffung hatGeiffel am 21.Mai in einem Briefe
an Bifchof Müller von Münfter (Mitglieder der National

verfammlung) vorgefchlagen: „gänzliche Unabhängigkeit jeder

Religionsgenoffenfchaft vom Staate in allem, was ihre

gewiihrleiftete und gefihüßte Verfaffung. Selbftgefefz
gebung und Selbftverwaltung hinfichtlich der Perfonen
und Sachen betrifft") Diefes Programm kehrt nun in feiner

-

längeren oder kürzeren Faffung ohne wefentliche Änderungen
immer wieder, fo in dem Gründungsprogramm der „Rheinifchen

Volkshalle“-(einer Borlciuferin der Kölnifchen Volkszeitung)
vom 13. Maik) in der Kölner Petition an die National
verfammlung vom 10. Juni-4) in der ungefähr gleichzeitigen

Petition des Mainzer Piusvereins) die gleich der Kölner

fiir viele andere vorbildlich _war,') fowie in der Petition

1) K. Bai-hem, Jofef Bachem) 11, Bd. (1912), S. 58 und 462 f.;
F. Salomon, Die deutfchen Parteiprogramme l (1907)) S. 18;
F. Schnabel. Der Zufammenfchluß des politifchen Katholizismus
in Deutfchland im Jahre 1848 (1910),* S. 16 f. - -

*

2) D. Pfülft Kardinal von Geißel.“ Bd. l (1895), S. 524.
3) Ba>)e'm a. a. O. S. 11 u„ 467. ,

' -

4) a. a. O. S“. 94. - , .

5) L. Bergftriißer. Studien zur .Borgefihichte der Zentrumspartei
(1910)) S.166 ff. -* a . . ,"ij- . .3*:
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des Münhner ..Vereins für konftitutionelle Monarhie und

religiöfe Freiheit“ vom 20. Juni 1848.1) Eine eingehende
grundfähliche Erörterung hat die Kirhenfrage fodann auf
der Verfammlung der deutfchen Bifhöfe zu Würz
burg (23. Oktober bis 16. November 1848) gefunden. als

die Befhlüffe der erften Lefung der Nationalverfammlung
bereits vorlagen. In der Denkfhrift. die Erzbifhof
Geiffel feiner Einladung zu diefer Zufammenkunft bei
gab. fordert *er ganz im obigen Sinne Befeitigung der Ein

und Übergriffe des Polizeiftaates in das Kirhlihe. faßt
aber mehr als bisherk) die Möglihkeit einer vollftändigen
Trennung und des Wegfalls alles ftaatlihen Shußes ins

Auge. Er hält dies. falls es dazu komme. immer noch für
günftiger als die Mißachtung und Knechtung. die die Kirhe
vom alten Polizeiftaate und feiner Bürokratie zu erwarten

hätte. wenn diefe im Befiß ihrer Macht bliebe. und als den

Vernihtungskrieg. den _die Demokratie gegen die Kirhe führen
würde. wenn fi

e

zur unbefhränkten Herrfchaft käme") Den

Beratungen der Bifhofsverfammlung über Staat und Kirhe
lag ein Gutachten zu Grunde. das in der Hauptfahe von

Döllinger verfaßt war*) und mit unbedeutenden Änderungen
angenommen wurde. Seine Hauptfäßefind auch in die

Denkfhrift der in* Würzburg verfammelten Bifhöfe vom

14.November 1848 aufgenommen worden: Eine Trennung

herbeizuführen vom Staate liegt niht im Willen der Kirhe.
Wenn auh der Staat fih von ihr trennt. fo wird die

Kirhe. ohne es zu billigen. gefchehen laffen. was fi
e niht

hindern kann. fi
e wird jedoh die von ihr felbft und in

wehfelfeitigem Einverftändniffe geknüpften Zufammenhangs

fäden ihrerfeits niht trennen. wo niht etwa die Pfliht der

1
) Hiftor.-polit. Blätter. 22. Bd.. S. 61 ff.

2
)

Kurz berührt wurde diefe Möglihkeit bereits auf der Konferenz
der Bifhöfe der Kölner Kirchenprovinz 10.-13. Mai 1848. fiehe

x Arhiv f, kath. KR. 21 (1869). S.123. _

3
) a. a. O. S. 134; K. Dumont. Reden und Shriften von Joh.

Kardinal von Geiffel l (1869). S. 178 ff
.

4
) Kleinere Schriften S. 53/57.
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Selbfterhaltung dies geböte. Die Kirche nimmt für die

Durchführung ihrer Sendung nur die v ollfte Freiheit und
Selbftändigkeit in Anfpruäz. Wo Konkordate oder Ver
träge mit dem hl,Stuhle beftehen oder deren getreue Erfüllung

gefichert ift. werden die Bifäjöfe diefelben heilig halten; fo

fern einzelne Beftimmungen folcher Verträge fich als Hemm

niffe des kirchlichen Lebens erwiefen haben oder Änderungen

in der öffentlichen Ordnung der Dinge Modifikationen der

Verträge bedingen. werden die Bifchöfe die Vermittlung des

hl. Stuhles anrufen, Sollte die Stellung der Kirche im

Staat ferner nicht mehr die einer öffentlichen. um ihrer
höheren Miffion willen bevorzugten Korporation fein. fondern

ihr nur die Stellung eines bloß noch privatrechtlich ge
ficherten Vereins eingeräumt fein. fo müßte fi

e unein

gefchränkt zu ihrem urfprünglichen Prinzip der vollen Freiheit
und Selbftändigkeit in Ordnung und Verwaltung ihrer An

gelegenheiten zurückkehren") Alfo Freiheit und Selbftändigkeit
der Kirche. aber jedenfalls von der Kirche aus keine Trennung.

Dem entfprach auch die Haltung der katholifchen Ageordneten
bei den Abftimmungen in der Nationalverfammlung: fi

e

ftimmten foivohl gegen den Antrag Kuenzer (H 17 Abf. l)
.

der die Möglichkeit befchränkter Ausnahmegefetze offen ließ.

wie gegen den Antrag Wigard-Blum i8 17 Abf. ll). der
die Trennung enthielt. Gegen die Trennung ftimmten auch
jene die wie Döllinger') anfänglich dafür eingetreten
waren; dazu wird nicht zuletzt die Wahrnehmung beigetragen

haben. daß gerade die Demokraten. die fich am eifrigften für

die Trennung einfeßten. am ivenigften gewillt waren. fpeziell
der katholifchen Kirche wirkliche Freiheit zu gewähren.7

(Fortfehung folgt.)

1
) Archiv a. a, O. S. 110 f.
; Dumonta. a. O. S. 212.

2
) In feinem 1861 erfchienenen Werke: Kirche und Kirchen. Papft
tum und Kirchenftaat fchreibt Döllinger S. 318 im Hinbli>
auf die Schulverhältniffe in Nordamerika: „Möge Europa durch

die traurigen Folgen. die diefes Shftem in Amerika erzeugt hat.

fiä) von der Betretung der gleichen Bahn abfchreiken laffen.“
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:Kriti- über Eintritts.

Juden Ausführungen der ..Hiftorifch-politifcben Blätter“

.im Herbft *des Vorjahres über ..Ehriftliche Staatspolitik auf

deutfch-nationaler Grundlage“ wurden all die Fährniffe dar

gelegt. denen das neue unitariftifche Deutfche Reich von

Revolutions Gnaden fowohl in feiner inneren. wie in der

äußeren Lage ausgefeßt ift. Die Gefahren haben fich feit

her vergrößert und verfchärft. Das Deutfche Reich in feiner
gegenwärtigen Geftalt droht zu zerbrechen. und es muß die

ernfte Sorge aller Patrioten darauf gerichtet fein. das

Deutfchtum aus den unheilvollen Wirniffen zu retten. Die

troftlofe Lage. in welche das Deutfche Reich nach dem ver

lorenen Kriege durch die Experimente der Regierungskunft

der Sozialdemokratie unter Mithilfe des neuen Zentrums
und der Deutfch-demokratifchen Partei geraten ift. entwickelt

fich. fo fcheint es. zur unaufhaltfamen Kataftrophe. wenn

das deutfche Volk nicht durch die Wahlen eine fundamentale

Anderung und Erneuerung der Regierungsmethoden in fach

licher und perfoneller Hinficht zu erzwingen iniftande ift.

"Heute find im Deutfchen Reiche Unfähigkeit. Unverftand und

Energielofigkeit zu herrfchenden Faktoren geworden. Die partei

politifche Orientierung und das Beftreben. die Betreibung

der Staatszwecke der Erhaltung der Regierungskoalition

unterzuordnen. find ausfchlaggebend für'die Hauptfragen
des öffentlichen Lebens. ja fi

e find die Bafis der inneren und

äußeren Regierungspolitik geworden.

...Das Volk. welches feine Vergangenheit von fich wirft.

entblößt feine feinften Lebensnerven allen Stürmen der

wetterwendifchen Zukunft, Wehe alfo uns. wenn. unfere
neue, Geftalt fo neu würde. daß fi

e nur aus dem Bedürf

niffe der Gegenwart ,ihr Dafein fchöpfte.“ >Diefe Worte hat
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der große,Görres 1814 im ..Rheinifchen Merkur" nieder-:
gefchrieben. Das deutfche, Volk der Gegenwart hat feine
Vergangenheit von fich geworfen und fieht fich jeßt ohne

Halt den Stürmen ausgefetzt. welche die Sozialdemokratie
heraufbefchworen hat.-die neue Lebensformen dem Deutfch
tum aufnötigen will. welche religiös. ftaatlich und wirt

fchaftlich einen jc'ihen Bruch mit der Vergangenheit darftellen.

zu denen das Tagesbedürfnis der fozialiftifchen Machthaber

diefe treibt.

Der kultutpolitifche Führer 'der deutfchen Katholiken
l)r. Frhr. v. Hertling. der nachmalige Reichskanzler..
fpraäz einmal Mitte der achtziger Jahre in einer Debatte

über die Verlängerung des Sozialiftengefeßes das Wort

aus. der _Atheismus der Maffen fe
i

keine bloße theoretifehe

Überzeugung. fondern unmittelbar ein Element der Zer
ftörung. In unferer Zeitperiode ift das Wirklichkeit geworden.
Der proteftantifche Pfarrer ])r, Oftertag behandelt in

einem Vortrag. mit dem er die Kaufbeurer Volksvorträge
des lehten Winters eröffnete. in eindringlichen Worten diefe
Frage unferer Gegenwart)) Die materialiftifche Weltan

fchauung. fagt er. macht jetzt Gefchichte. unfere gegen

würtigen Tage ftehen für “alle Zeit_ in der Gefchichte da als

Tage des graffen Materialismus; der Materialismus fcheint

Volksfache geworden zu fein, Die Erbneigung zum Mate

rialismus. die in jedem Menfchen fteckt. ift hervorgebrochen
und überfchwemmt das ganze Volk. Theoretifch if

t er fchon

längft befiegt und erledigt. Die philofophifche Erkenntnistheorie

jetzt ihm fchwer zu. die moderne exakte Pfhchologie hat ihm
den Todesftoß verfeht. die Gefchichtsforfchung lehnt ihn ab.

Allein der Materialismus unferer Tage wird durch Wiffen

fchaft niemals überwunden. Der Materialismus erklärt.

daß es blos Materie gibt und daß alles Seiende materiell

ift. DieSeele wird ihm zu einem Stoff oder zur Funktion

1
)

..Vom geiftigen Neubau". Von 01-. Heinrich Oftertag. Druck

don Borchert undxSchmid Nachfq Kaufbeuren. Preis 80 Pfg.
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eines Stoffes. die Gefchichte zu einem Verlauf von Wirt
fchaftsfragen. die Erziehung zur Dreffur mit Zuckerbrot und

Peitfche. die Moral zum wohlverftandenen Jntereffe. Das
Geiftige wird annulliert. Das Fleifchliäze dominiert. Wohin
man aber kommt. wenn die Menge des Volkes dem prakttifchen

Materialismus naäzlebt. das fehen wir mit entfehten Augen.

Die moderne Gefellfchaft if
t

nicht unfchuldig an diefer

Verfeuchung der Maffen. Jn Wiffenfchaft und Praxis hat

fi
e dem Materialismus gehuldigt. Sie hat der Zügellofig

keit. Genußfucht und Profitgier die Zügel fchießen laffen.
Das april-binnen 70118 hat in der Vorkriegszeit den wildeften
Mammonismus erzeugt. der im Kriege die beklagenswerten

Ausfchreitungen gebracht hat. Das erweckte natürlich im

Volke die heiße Begehr. es in feinem Kreife ebenfo zu machen.
Und den Stand nach dem Kriege charakterifierte Abgeord

neter ])r. Heim (Generalverfammlung des Bauernver'eins

in Würzburg am 10. März 1920) mit den Worten: Statt

intenfiver Arbeit und Sparfamkeit nur Arbeitsverkürzung.
verteuernde Produktion. Der Mittelftand verfchwindet. die

Rentner verhungern. dafür entfteht der neue Schiebermittel

ftand. die Lohnfchraube dreht fich weiter! p

Jn den Sprüchen 'Salomons (30. Kapitel 7-9)
heißt es: ..Um zwei Dinge hab ic

h

dich gebeten; verfag

mir fi
e

nicht. bevor ic
h

fterbe. Eitelkeit und Lügenreden

laß fern von mir fein: Armut und Reichtum gib mir
nicht; gib mir nur. was ic

h

brauche. 'mich zu nähren. daß

ic
h

nicht etwa zu fatt. und zur Verleugnung gereizt werde.
und fage: Wer ift der Herr? oder aus Armut zum Stehlen
genötigt werde. und falfch fchwöre bei dem Namen meines

Gottes." Hierin if
t das volkswirtfchaftliche Grundprinzip

enthalten: Großer Reichtum und drückende Armut laffen
die Menfchheit verkommen. es gibt nur einen Weg. der auf

wärts führt. die tätige Selbfterhaltung durch Arbeit; ihr if
t

der Segen Gottes gegeben. fi
e

if
t die Quelle der Kultur.

Die Sozialdemokratie if
t die Trägerin des Materialis
mus, Ihre Säulenheiligen Marx und Engels haben den
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Materialismus zum Shftem ihrer Ethik. Gefchichte und Wirt

fchaftspolitik gemacht und die fozialdemokratifchen Führer und

Agitatoren *haben den Bolksgeift damit vergiftet und die

Abwanderung der Maffen in das Gebiet des vulgären

Materialismus herbeigeführt. ..Den Himmel überlaffen wir

den Engeln und Spatzen". hat Bebel einft gefagt. Als Atheis
mus. Republikanismus und Kommunismus bezeichnete Bebel

die Grundlagen der fozialdemokratifchen Staats- und Ge

fellfchaftsphilofophie. Sie hat jeht im Deutfchen Reich das

Staatsruder ergriffen. Die anderen Parteien, welche mit

der Sozialdemokratie in Koalition ftehen. vermögen nicht
einmal einen Zickzack-Knrs zu fiihren. es geht unaufhaltfam

nach links.

*Daß bei der Revolution der Sozialdemokratie die füh
rende Rolle zufiel. nennt der demokratifche Reichsminifter
a. D. l)r. Hugo Vreuß das ..Ergebnis unferer politifchen
Vergangenheit“ (Frankf. Ztg. Nr, 253. 4. April 1920).
Er hält es indes fiir einen ..verhängnisvollen Wahn“.

wenn die Sozialdemokratie das Bekenntnis zur parlamen- ,

tarifchen Demokratie mit dem Klaffenkampfdogma praktifch
vereinigen zu können, glaubt. ..Ift die parlamentarifche
Demokratie das Notwendige. fo bedeutet der Berfuch. ihre

Politik auf dem Boden des fozialen Klaffenkampfs zu führen.

nichts anderes. als das Notwendige unmöglich zu machen.“
Die Demokratie ftehe und falle mit der* politifchen Gleich

berechtigung des einheitliäfen Staatsbiirgertums; vermag fi
e

diefe politifche Shnthefe nicht gegeniiber der fozialen Anti

thefe von Kapitaliften und Vroletariat unbedingt aufrecht

zuerhalteu. fo fe
i

fi
e unmöglich in der parlamentarifchen

wie in jeder anderen Form. Eine ..reine Arbeiterregierung“

fe
i

fiir fi
e

ebenfo tötlich wie eine Kapitaliften- oder Junker
regierung. Preuß hält' es für unverkennbar. „daß es un

gemein fchwer ift. das Klaffenprinzip politifch auszufchalten“,

Diefe Schmerzen der demokratifchen Theorie finden bei der

Sozialdemokratie kein Berftändnis. Der Ausbau der Republik

zur fozialiftifchen Republik. das hört man tagtäglich. if
t

ihr
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Ziel; die ..Diktatur des Vroleta-kiats" mit demokratifaher
Verbrämung fehr und in reiner Form in der Zukunft if

t

der einzige Gedanke. der fi
e

befeelt. Die Felle der Rechts-
"

fozialiften fließen bachabwärts davon und werden eine Beute

der Linksf'ozialiften. Die bürgerlichen Koalitionsparteien

ihrerfeits werden dabei mitgezogen. Sie können dem “un

aufhaltfamen Zug der' Sozialdemokraten nach links nicht

widerftehen. zwifchen fi
e und die Sozialdemokratie haben fich

die Gewerkfchaften eingefchoben. die maßgebender

Regier'ungsfaktor geworden find.. Jn den Berliner und
Bielefelder Abkommen hat die -Koalitionsregierung fi

e als

folche anerkannt und fich dem Druck gefüg't. der immer

ftärker in der Zukunft fich geltend machen wird.

Durch den Geiler-a lftreik nach* dem Kapp-Vutfch tritt
der von der' Sozialdemokratie felbft bisher bekämpfte poli

tifche Streik *als Vreffionsmittel zu jenen Abmachungen

hinzu. Der Aufruf zum Generalftreik war auch mit den

Namen der fozialdemokratifcheu Mitglieder der Reichsregierung

bedeckt. Das wurde als ein Mißbrauch der Namen erklärt.

Ganz klar if
t die Suche auch jeht noch nicht; es fcheint.

*daß der Generalftreik von den fozialiftifchen Miniftern gerne

gefehen und unter der Hand begünftigt* worden war und

daß fich felbft die bürgerlichen Koalitionsparteien nicht frei
davon gehalten haben. So gibt es unter diefer Koalitions
regierung keinen Halt mehr gegen die herandrängende Links

Sozialdemokratie.
*

-Der Generalftreik if
t felbft vom Standpunkt “einer

Aktion zum Schuhe* der Republik gegen Umfturz und der

Abwehr einer ..Reaktion von rechts“ nicht zu rechtfertigen.,

Am 13. März find die Truppen des Generals Lüttwiß in

Berlin ein-gerückt. am gleichen Tage hat Generallandfchafts
direktor Kapp feine Regierung ausgerufen. Am Sonntag.

14. März. traten unter der Führung des Minifters Schiffer
die Staatsfekretäre. Unterftaatsfekretär'e und Minifterial
direktoren zufammen und. erklärten im Gegenfatz zu ihrer
Haltung im November 1918 folidarifch. daß fi

e bei der
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verfaffungsmäßigen Regierung verharren und der Regierung

Kapp keine Dienfte tun. Der Befchluß wurde Nachmittags

Kapp durch Schiffer über-reicht; Kapps Regierung war da

mit unmöglich geworden und Kapp gab fofort die Partie
für verloren. Der am Montag ausgerufene Generalftreik

hinkte hinter den Ereigniffen drein. er war nicht mehr gegen

die ..Kapp-Rebellen“ gerichtet. fondern 'hatte andere Ziele.
Er bildete die .Plattform für die Einigung der fozialdemo
kratifchen Richtungen und hatte zum Ziel. das geeinigte

Proletariat in einer Frontlinie gegen das Bürger
tum aufzuftellen und durch die immerwährende Drohung
.mit dem Machtmittel des politifchen Streiks dem Bürgertum

jedweden Gedanken auf eine Entwirrung der Verhältniffe
im Sinne der Ordnung. Ruhe und Sicherheit auf dem

Boden der Demokratie und' Gleichheit auszutreiben. Der
politifche Streik wird künftig immer und überall von der

Sozialdemokratie angewendet werden. um ihren Forderungen

Geltung zu verfchaffen. Dadurch ioird die Entartung
der inneren Lage eine ftändige Einrichtung und das
Verhängnis des Deutfchen Reiches vollendet.
l)r. Preuß hat in feiner oben erwähnten Befprechiing

auch die Auslefe politifcher Führer behandelt. Er
fchreibt:

..Unter dein Druck des Klaffenkampfes wird das nach unferer

Vergangenheit an fich fchon fo fchwierige Problem der Aiislefe
-politifäjer Führer bis zur Unmöglichkeit erfchwert. Und

doch if
t

ohne feine befriedigende Löfung Demokratie überhaupt.

vollends parlamentarifche Demokratie-wiederum unmöglich. Der

Ruf nach ..Fachminiftern“ if
t ein - bewußt oder unbewußt _

falfcher Ausdruck für eine richtige Forderung. An dieSpiße
der großen Refforts gehören nicht bureaukratifche Spezialiften.

wohl aber leitende Staatsmänner ; das if
t

freilich etwas

anderes als Frakti ons größen. Und felbft diefe „Größen“ werden
bei der Fortfeßung des jetzigen Betriebes vorausfichtliih immer

j

kleiner werden. Ihre Auslefe nach der K'opfzahl und durch
unendlichen Taufchhandel der Fraktionen hat mit dem parla

L'flem'dolü. Blüme- (kl-'17 "920) 8. 33
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mentarifchen Shftem fchlechterdings nichts gemein und fiihrt zu
geradezu entgegengefeßten Wirkungen."

„So geht es wirklich nicht“. ietzt ])r. Preuß hinzu. Er
hat recht. l)r. Preuß berührt hier die fchlimmfte Wirkung
der Revolution. Die ..Auslefe“* veranfchaulicht folgende Lifte:

Kürbis. Eifendreher und Arbeiterfekretör. Oberpriifident:
von Schleswig-Holftein; Philipp. Eifendreher und Arbeiter
fekretitr. Oberpr'cifident von Schlefien; Schulz. Torpedodreher.
Ernährungskommiffär in Schleswig -Holftein (die Stelle mit

17.000 Mk. Gehalt wurde für ihn gefchaffen); Winnig. Maurer
und Parteifekretiir. Reichskommiffar für den Often; König,

Fabrikarbeiter. Regierungspräfident in Arnsberg; Liibbring._
Arbeiter und Parteifekretiir. Polizeipräfident in Königsberg .(ift

vorbeftraft einmal wegen Körperverletzung. je zweimal wegen

Beleidigung und Hausfriedensbrnch);. Fruenge. Parteifekretür.
Polizeipriifident in Danzig; Krüger. Arbeiterfekretiir. Polizei
priifident in Magdeburg; Runge. Parteifekretär. Polizeipriifident
in Elberfeld; Etthöfer. Buchdrucker. Direktor der ftaatlichen
Mufeen in Gotha; Wiczorowski. Arbeiter. Bürgermeifter von

Staßfurt (wegen Meineid's mit Zuchthaus borbeftraft); Kobben

brink. Gaftwirt. Landrat von Qußig (wegen Wucher und

Unterfchlagung ftrafrechtlich verfolgt); Daubenthaler. Partei
fekretiir. Landrat in Striegau;

*
Reichardt. Brauer. Landrat

in Ofthavelland; Fif cher. Buchdrucker. Landrat in Neuhaldens
leben; Hahn. Maurerpolier, Landrat in Wanzleben; Müller.
Schriftfeher. Landrat in Quedlinburg; Bergemann. Zimmer
polier. Landrat in Ealbe; Schröter. Gefchiiftsführer des
Konfnmvereins. Landrat in Sangerhaufen; Bülow. Arbeiter

fekretär. Landrat in Franzburg; Hunger. Arbeiterfekretär.
Landrat in Ufedom-Wollin; Storch. Arbeiterfekretär. Landrat
in Ückermünde; Niendorff. Zigarrenarbeiter. Arbeiterfekretör.
Landrat in Pinneberg; Richter. Arbeiterfekretiir. Landrat in

Siiderdithmarfchen; Pfaff. Parteifekretiir. Landrat in Rends
burg; Hausmann. Gärtner. Landrat in Hörde; "Thöne,

Maurer. Landrat in Wihenhaufen'. l

'

Die Lifte if
t der ..Pfälzer Zeitung“ entlehnt. die fie
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der ..Rhein Volksztg.“ entnommen hat. Mau braucht
wirklich keine Gloffen daran zu knüpfen. Die fozialiftifhe

Parteikrippe fteht hier in vollem Glanze vor uns.

Und noch weiter hinauf zum Reichspräfidenten. Reihs

kanzler und zu den Miniftern if
t die ..Auslefe“ ebenfalls nah

der politifhen Gefinnung getroffen. es find ehemalige Ar
beiter und Gewerkfhaftsfekretäre in diefen höhften Ämtern

untergebraht. bei denen die Parteizugehörigkeit die mangelnde

Eignung zum Amte erfeht.

Auh die bürgerlihen Parteien haben keine leitenden
Staatsmänner aufgebraht. fondern Fraktionsgrößen in die

Stellen verfhoben. deren fähigfte noch der Reichsfinanz

minifter Erzberger war. der fo viel Unheil im Reihe und

Zentrum durch feine unreifen politifhen Auffaffungen an

gerihtet hat und deffen Laufbahn als Regierender durch
den Schutt feines Prozeffes gegen 1)r. Helfferih für die

nächfte Zeit fo graufam verrammelt worden if
t. Dabei

wird man das Empfinden niht los. daß nicht nur bei den

Sozialdemokraten. fondern auh bei den Bü rgerlihen das
Verforgungswefen eine niht zuträglihe Rolle fpielt.

Wenigftens if
t uns ein Fall bekannt. in dem ein in ein

anderes. niht ficheres Amt übergetretener Reihsminifter eine

Penfion von - 50.000 Mark fih ausbedungen und, vom j

Reihskabinett bewilligt erhalten hat. Auf folhe Shäden

hinzuweifen if
t unangenehme. aber zwingende Pfliht* der

Publiziflik. Wenn durch diefen einen Fall eine Allgemein
regel angedeutet würde. fo müßte die öffentliche Meinung

energifh auf Abftellung drängen*
Die Regierungsweisheit des Reihskabinets hat gegenüber

*der franzöfifhen Politik fo ziemlih alles verpfufht.

was möglih war. Die beftändigen Aufftände und Streiks.

welche“ in einer langen Kette feit der November-Revolution

1918 das Deutfhe Reich aufwühlen und ihm den Atem

nehmen. haben aller Welt bewiefen. daß unter der Herr
fchaft der Sozialdemokratie eine Konfolidierung des

.Deutfchen -Reihes nichtzu erwarten ift. Die Regierung
33*
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befißt keine militärifche Maäjt. welche bei der heutigen Men
talität und Praxis der Maffen allein geeignet ift. dauernde

Ordnung zu halten. Unter der regierenden Sozialdemo
kratie fchreien die _Verhältniffe förmlich 'nach den äußeren

Machtmitteln. das Deutfche Reich if
t

reif für einen Polizei
ftaat. wie ihn die Zeit des früheften Konftitutionalismus nicht

ahnte. Jhn einzuführen darf die fozialdemokratifche Herr
fchaftspolitik jedoch nicht wagen. und fo gibt .e

s keine Ord
nung und Autorität. und unter diefem Mangel und bei der

inneren Unfähigkeit der fozialiftifchen Grundrichtung für

Staatlichkeit geht alles zum Teufel. Das fieht auch das

Ausland. Allein die Reichsregierung hat dafür kein Ver

ftändnis. Sie hat den einzigen Mann. der in dem

deutfchen Chaos noch verhältnismäßig ftarken Willen bewies.
zuzugreifen; den Reichswehrminifter Noske als Sündenbock
in die Wüfte gefchickt und den demokratifchen Aufbauminifter
1)r.'Geßler . den früheren Oberbürgermeifter von Nürnberg.
an feine Stelle gefetzt. der während der Streiktage in München
weilte und dort eine politifche Ausfprache und Formen b

e

tätigte. welche die hellfte Entrüftung feiner demokratifchen
Parteifreunde wachgerufen zu haben fcheinen. und der jeht

drauf und dran ift. das Inftrument der Reichswehr erheblich
abzufiumpfen und die Einwohnerwehren in der Verfenkung

verfchwinden zu
*

laffen. Was foll denn aus dem Deutfchen
Reiche werden. wenn auch diefe geringen Machtmittel zerfallen?
Die Reichsregierung hat fich bekanntlich eine Zeitlang

im Umherziehen geübt und if
t dabei zuerft in Dresden anfäffig

geworden. Bereits verkündete Reichspräfident Ebert (oder
war es derfrühereReichskanzler Bauer?) die Reichsregierung

.fühle fiah in dem verfaffungstreuen Sachfen und unter den

,Truppen der Reichswehr ficher'. Kaum war das Wort ent

-fahren. da mußte eben diefeReichsregierung Knall und Fall nach
'Stuttgart entfliehen. Den in Mittelfachfen ausbrecheuden
Aufftand. welcher Bluttaten. wüfte Zerftörungen und Brand
-fchaßungen im Gefolge hatte. hat fie nicht heraufkomuien

fehen. Die Organifation des Auffta-nds indem “von fort
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_ brachte.

währenden Unruhen gefchüttelten Ruhrgebiet ift der Reichs
regierung ebenfalls entgangen, Dort hatte fich eine ftraff
organifierte rote Armee von langer Hand her gebildet. welche

felbft über eine Artillerie. über fchwere Gefchüße und Spezial
truppen. über Funkentelegraphie und Sanitätswefen verfügte.

Nichts. garnichts davon hat die Rei>)sregierung beobachtet.

In jedem bürgerlichen Staat würde nach folchem abfoluten
Verfagen die Regierung mit Stumpf und Stiel ausgerottet
und fi

e

zufammen mit ihren äußeren Organen in Anklage

zuftand verfetzt werden. Als dann der Aufftand ausbrach.
da ftellte man ihn als die Folge des Kapp-Putfches hin.
während jener doch von langer';Hand vorbereitet war. Der

Kapp-Putfch hat fogar ein gewiffes Verdienft. indem er diefen

militärifch organifierten Aufftand vorzeitig in .den Lauf
Als die Bolfchewiflen das Reich durch' den Kapp

Putfch bedroht wähnten. fchlugen fi
e los. Die Bolfchewiften

trachten darnach. durch unabläffige Putfche Deutfchland nicht

zur Ruhe kommen zu laffen und feinen prekären wirtfchaft

lichen Stand zu ruiuieren. umDeu'tfchland in ununterbrochener
Reoolutionierung zu erhalten und es in den Strudel der

Weltrevolution zu ziehen. Als der Kapp-Putfch kam. zogen
auch die Bolfchewiften des Ruhrreviers vom Leder. um der

Revolution von rechts die Revolution von links
hinzuzufügen und im Deutf>)en Reich den Bürgerkrieg

zu entfeffeln. Diefe ungeheure Gefahr wurde gebannt durch
die frühe Explofion im Ruhrgebiet. Die Reichsregierung

hat die Zurüftuug nicht gekannt, Obwohl die ewigen Un

ruhen im Ruhrgebiet diefes als eine Gefahrzone erfter Ord

nung erfcheinen ließen. hat die Reichsregierung nichts getan.

was hätte vorbeugend wirken können. Es war doch eine

Selbft-verftändlichkeit. daß die Reichsregierung. weil es fich
um die neutrale Zone 50 lern öftlich vom Rhein handelte.

fchon feit Auguft vorigen Jahres mit der Entente hätte
ins Benehmen treten müffen. um geeignete Vorbereitungen

für Aufrechterhaltung der Ordnung zu treffen. Die Entente
würde fich nicht dagegen verfteift haben. zumal die Kohlen
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lieferung des Ruhrgebietes eine Friedensbedingung ift. Als
es dann zu fpät und der Aufftand ausgebrochen war. hat
man militärifche Gewalt anwenden müffen. durch deren

Gebrauch fich Frankreich vorgeblich überrumpelt fieht,

Durch eine Zöeolutiori (16 le. aonförartea (i618. pair(
vom 9. Auguft 1919 war es der deutfchen Regierung geftattet.

bis zum 10. April 1920 in der neutralen Zone 20 Ba
taillone Infanterie. 10 Schwadronen Kavallerie und 2'Bat
terien Artillerie zu halten. Die Franzofen erklären nun.

daß Deutfchland entgegen der Abmachung und dem Sinn

derfelben in der gefamten neutralen Zone 31 »Bataillone
Infanterie. 13 Schwadronen Kavallerie und 23 Batterien

Artillerie unterhalte. Überdies feien Spezialtruppen (Minen

werfer. Panzerautos. Scheinwerfertrupps) im Ruhrgebiet

anwefend. von denen in dem Zufahabkommen überhaupt.

keine Rede fei. Deutfchland habe ferner von dem Kriegs?

material fo gut wie nichts abgeliefert. Die Tanks. mit denen

die deutfchen Truppen in Duisburg eingerückt find. dürften

nach dem Friedensvertrag *überhaupt nicht mehr im Befih
des deutfchen Heeres fein. Ein Teil fchwerer Gefchütze. die

vertragsmäßig abzuliefern oder unbrauchbar zu machen

waren. feien durch Verfchiebung oder fonftwie fogar in den

Befih der Roten Armee gelangt. die die deutfchen Truppen

damit bekämpfte. Darauf erwiderte die deutfche Regierung.

daß zwar die Zahl der Einheiten in der befehten Zone höher

als_ erlaubt fei. daß aber die Zahl der Mannfchaften nur

um wenige Taufend Mann höher fei. als die vertragliche

Kopfftärke feflfehe. Das offiziöfe Wolfffche Telegraphen

bureau hinwiederum berichtete. durch das Abkommen feien

insgefamt für die neutrale Zone 17500 Mann zugebilligt;

im Induftriegebiet befänden fich zurzeit 13 500. in der übrigen

neutralen Zone 3500 Mann. Die vertragliche Kopfftärke

wäre darnach nicht überfchritten. während die deutfche Re

gierung die Überfchreitung um einige Taufend Mann zugibt.
wie auch aus den Akten zu erfehen ift.

Hier treten Widerfprüche auf. die nicht leicht zu nehmen



Krifis *über Krifis. 507

find. zumal die „Voß“. Ztg." (Nr. l't7 vom 7.Apcil) meldet.
es fe

i

die Erlaubnis zum Eininarfch für 48000 Mann

deutfcherfeits gefordert worden. Damit war bei den hervor
getretenen Widerfprüchen dem franzöfifchen Argwohn
Tür und Tor geöffnet.
Der deutfchen Regierung if

t

auch mangelnde for
male Korrektheit bei den Verhandlungen mit
Frankreich vorzuwerfen. foweit die Aktenlage jetzt gegeben
ift. Die deutfche amtliche Darftellung des Meinungsaus

taufchs mit Frankreich erweckt den Eindruck. daß Frankreich

zuerft feine Zuftimmung zu dem Einrücken weiterer deutfcher
Truppen in das Ruhrgebiet erteilt. fie dann aber nach und

nach wieder zurückgezogen habe. Am 28. März will die

franzöfifche Regierungdcu Truppeneinmarfch nur erlauben.
wenn franzöfifche Truppen Frankfurt. Hanau. Homburg.

Dieburg und Darmftadt befehen. Am 29. März glaubt der

deutfche Gefchäftsträger l)r. Maher nach einem Telephon
gefpräch mit dem Generalfekretär des Minifteriums des Außern
in Paris. Paläologue. nach Berlin berichten zu können. Premier
minifter und Minifter des Außern Millerand wäre ..geneigt".dem

deutfchen Vormarfch zuzuftimmen unter der Bedingung. daß die

Befeßung von Frankfurt ufw. erft dann vorgenommen werden

folle. wenn die deutfchen Truppen innerhalb einer Frift von

zwei bis drei Wochen- nicht aus der neutralen Zone zurück

gezogen werden. Das Ergebnis diefes Telephongefprächs
wird dem deutfchen_ Gefchäftsträger fchriftlich beftätigt. Nach
der Wiedergabe diefes Schreibens fährt die amtliche Ver

öffentlichung fort:

Am 30. März beharrte die franzöfifche Regierungauf

ihrer Zuftimmung und wies nur in einer Befprechung mit

großem Nachdruck auf die Gefahr hin. daß gewiffe Arbeiter

gruppen für den Fall des Einmarfches von Reichswehrtruppen

zur Zerftörung der Schächte fchreiten könnten.

Am 31. März machte die franzöfifche Regierung ihre
Erlaubnis für den Einmarfch mit einem Male vom Nachweis
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der abfoluten Notwendigkeit. abhängig und erklärte ihrerfeits

den Einmarfch für unnötig und' gefährlich.
*

Gegenüber der hier vorgefiihrten amtlichen_ deutfchen
Darftellung weiß die ..Boffifche Zeitung“ (Nr. 177) zu be

richten. daß das Telephongefpräch zwifchen Mayer und

Valäologue. in welchem die franzöfifche Regierung fich zu
einem Entgegenkommen bereit gezeigt habe. noch keine formelle
Verhandlung war. fondern daß diefe erft am 30. März
durch den Befuch Mahers bei Millerand eröffnet wurde.
Die zitierte Quelle fährt dann fort:
In diefem Gefpräch fcheint Millerand nicht ..auf feiner Zu

ftimmung beharrt“. fondern fi
e

bereifts verweigert zu haben,

Diefe Weigerung if
t jedenfalls am 31. März fchriftlich in

aller Form ausgefprochen worden. und es trifft beftimmt nicht

zu. daß die franzöfifche Regierung an diefem Tage ..ihre Er?
laubnis für den Einmarfch mit einem Male vom Nachweis der

abfoluten Notwendigkeit abhängig gemacht“ hätte. . . Es fteht
nach dem wohl einwandfrei feft. daß die franzöfifche Regierung

urfpriinglich geneigt war. den deutfchen Wiinfchen Rechnung zu

tragen. daß fi
e

aber. ehe fi
e eine Bindung einging. _durch mili

tärifche Berichte:umgeftimmt wurde und daß fi
e feit dem 30.März.

d
.

h
. nach dem erften amtlichen Schritt des deutfchen Gefchäfts

trägers. völlig deutlich und korrekt ihre Ablehnung des deutfchen
Begehrens bis zum Beweis der dringenden Notwendigkeit mehr

fachausgefprochen hat.

Das find fchwere Beanftandungen des deutfchen Ver

handlungsverfahrens.
* * *

Ein weiterer Mangel wird in der Millerand'fchen Note
iiber die am 6

. April erfolgte Befehung Frankfurts erfichtlich.
Der deutfche Vorfihende der Friedensdelegation Geheimrat
Göppert wandte_ fich am _29. März an die franzöfifche
Regierung. ..daß feine Regiernng keine Möglichkeit ein

1fehe. ohne vorherige Genehmigung-der franzöfifchen Re
gierung Hilfstruppen in das Ruhrgebiet zu entfenden'_', Am
Abend des 3. April bekannte Göppert. daß Reichswehrf
truppen in größerer Stärke. als durch den Befchluß vom

W7
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9. Auguft 1919 erlaubt. in das Ruhrgebiet einmarfchiert
feien. und bat im Namen der deutfchen Regierung um
die formelle Genehmigung“. Ferner fagt Millerands
Note: ..Am gleichen Tage teilte Unterftaatsfekretär im (Berliner)
Auswärtigen Amt. v. Ha niel. in Berlin dem Stellvertreter
des Generals Nollet. dem General Barthslemh mit. die

deutfche Regierung habe dem Reichskommiffar Severing

..volle Handlungsfreiheit über die angefichts der Operationen

im Ruhrgebiet konzentrierten Truppen gegeben und nehme
die Verantwortung für ihre Tätigkeit in der neutralen

Zone auf fich.“
Das hier gefchilderte gefchäftliche Verhalten der deutfchen

Regiernngspolitik und Diplomatie if
t ein vollendetes Unfähig

keitszeugnis. Graf Reventlow charakterifiert es in der

..Deutfchen Tageszeitung“ (Nr. 159 vom 8
.

April) als eine

„Dummheit“. Diefe diplomatifche Jnfuffizienz überfteigt in

der Tat alle Grenzen.

Jn der Millerand'fchen Note if
t

auch eine Stelle ent

halten. in der es heißt. daß „trotz der ftarken Einwände.

die* felbft im Schoße der deutfchen Regierung gegen die vor

gefehene Intervention erhoben wurde“. die ..Militärregierung
von Kapp“ fi

e ergriffen habe und daß die .,Militärpartei“

dar-ruf beharrte. Es ift Unfinn. was Millerand hier fagt.

Hierbei entfteht allerdingsdie Frage. ob die deutfche Re

gierung Ähnliches zu ihrer Entfchuldigung bei der franzö

fifäzen vorgebracht hat. was denn doch die Höhe wäre. oder

ob Linksfozialiften) Derartiges der franzöfifchen Regierung

vorgefähwäßt haben,

7
Reventlow fagt. das von der deutfchen Regierung ge

botene Schaufpiel wäre höchft komifch. wenn_ es nicht auf

Koften des deutfchen Volkes gefchehe. Von Komik if
t unter

keinen Umftänden hier etwas zu'finden. Regierungen. die

ein komifches Schaufpiel bieten. find in der inneren und

äußeren Politik unmöglich. Nur mit Erbitterung nimmt
man hier wahr. wie die deutfche Regierung und ihre Organe
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den Franzoien den Schein des Rechts zur Befehung

deutfcher Städte geliefert haben!
*

Reichskanzler Müller. welcher das Reffort des Äußeren
hatte und es interimiftifch weiterführte. hat es nunmehr ab

gegeben; an feine Stelle if
t der preußifche Gefandte in

Hamburg l)r,'Adolf Köfter getreten. ehemals Kriegsbericht

erftatter und Feuilletonift. der Reifen ins Ausland gemacht

hat. Sozialift Köfter war es. der das erfte Hoch auf Ebert

ausbrachte. als diefer. foeben zum *Präfidenten der Republik

gewählt. in Weimar das Nationaltheater verließ. Bald

darauf ift er Gefandter in Hamburg geworden. Seine Er
nennung wird mit äßender Kritik regiftriert. Man wird ab

zuwarten haben. was er leiftet. aber es muß gefagt'werden.

daß hier wieder ein gefinnungstüchtiger Neuling das verant

wortungsvollfte Reffort ineiner Zeit übernimmt. in der

das Deutfche Reich zwifchen Sein nnd Nichtfein hin- und

herfchwankt. Diefer rafche Wechfel if
t

außerdem nicht dazu

angetan. den Reichskanzler Müller zu entlaften-für die

fchwere Schädigung deutfcher Intereffen durch die miferabel

geführten Verhandlungen mit Frankreich.

Frankreich ftüht fein Vorgehen materiell auf folgende

Artikel des Friedensvertrags von Verfailles:
Artikel 42. Es ift Deutfchland unterfagt. auf dein linken

Ufer des Rheins und auf dem rechten Ufer weftlich einer 50 Kilo

meter öftlich des Fluffes verlaufenden Linie Befeftigungen bei

zubehalten oder anzulegen. z

Artikel 43. Ebenfo if
t in der im Artikel 42 bezeichneten

Zone die ftändige oder zeitweife Unterhaltung oder Anfammlung

von Streitkräften unterfagt. Däs gleiche gilt für_ jedwede mili

tärifchen Übungen und die Beibehaltung. aller materiellen (im
englifchen Text fteht ftatt ..materiellen“: ..ftändigen“). Vor

kehrungen für eine Mobilmachung.
- Artikel 44: ..Jeder etwaige Verftoß gegen die Beftimmung

des Art. 42 und 43 gilt als eine feindfelige Handlung
gegen die Signatarmächte des gegenwärtigen Vertrags und als

Verfuch einer Störung des Weltfriedens.“
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Frankreichs Regierung faßt tatfächlich die militärifäze

Ruhrgebietaktion als 088113 belli auf. was ein Widerfinn

ift. Wenn durch die deutfche Politik die Situation auch

heillos verfahren wurde: die Notwendigkeit des Einfchreitens

zur Rettung aus höchfter Lebensgefahr kann nicht beftritten
werden,

“

Was weiter?

Wie vorzüglich wäre Deutfchlands diplomatifche Lage

gewefen. wenn feine Diplomatie fich nicht auf Irrwegen
bewegt und die Franzofen zu ihrem Vorgehen aufgeftachelt

hätte. Das Verhalten der Franzofen hat ihnen ein diplo?

matifches Fiasko gebracht. das ganz anders wirken würde.

wenn fi
e

ihr Vorgehen durch den Hinweis auf deutfche Geheim
pläne nicht hätten bemänteln können.

Daß Frankreich bei der Befeßung deutfcher Städte
in der neutralen Zone eine unrühmliche Solopartie fpielte.

ergab die Tatfache. daß die Verbündeten Frankreichs nicht mit

taten. Bekannt ift auch. daß England. Italien und Amerika

diefen Schritt Frankreichs nur ungern fahen und daß Frankreich
unabhängig von feinen Verbündeten vorgegangen ift, Ein

folches Verfahren würde natürlich das Ententebiindnis
auflöfen, Und darum griff England ein. Es entfpann

fich zwifchen ihm und Frankreich ein Notenaustaufch. der am

11.April abfchloß und anfcheinend mit einer Abkapfeluug

Frankreichs endigte.

England ftellte den Sah auf. daß es eine fehr enge
Auslegung des Friedensvertrags bedeuten würde. wenn man

Deutfchland zwingen wollte. Unruhen in der neutralen

Zone untätig zuzufehen. Auch das amerikanifche
Staatsdepartement if

t der Anficht. daß man der

deutfchen Regierung geftatten müffe. i
n das Ruhrgebiet eine

angemeffene Truppenzahl zu entfenden. die notwendig ift.

um die Ordnung wiederherznftellen und die Überlegenheit

zu wahren. Das if
t eine entfchiedene Verurteilung des

franzöfifchen Vorgehens und eine Annäherung an den deutfchen

Standpunkt. Es wird den Franzofen ferner von England
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gefagt. ihr eigenmächtiges Vorgehen habe eine ernfte Streitfrage

aufgeworfen. die kaum anders als durh eine übereinftimmende

Aktion der Alliierten behandelt werden könne. Das Problem

fe
i

von folcher Tragweite. daß keiner der Alliierten in der

Lage fein wiirdezmit ihm allein gegen ein wieder
erftandenes Deutfhland fertig zu werden. Hier hat
man die unverhüllte Drohung. daß die Entente die Franzofen
beim 'weiteren Verfolg einer folchen Einfpännerpolitik allein

laffe und fi
e der Behandlung durh ein wieder erftandenes

Deutfhland überantworte. Es werden die Franzofen an

die eigene Shwähe erinnert. die ihnen fo große Angft felbft

vor dem gefhlagenen Deutfchland einjagt. England droht
mit der Revanche Deutfhlandsl Das if

t eine harte Sprache.

die in Frankreich bereits eine tragifche *Stimmung auslöfte.
Die englifh-franzöfifhe Allianz liege in der Agonie. dieAllianz

fe
i

tot. England brauhe fi
e niht mehr. Frankreich» fe
i in

einer Lage. aus der es keinen Ausweg gibt- fo fchallt es
aus dem franzöfifhen Blätterwald heraus. So weit ift es
indes lange niht. Auh England brauht Frankreih. braucht
es namentlich wegen der Fragen. die aus Rußland. dem

Balkan. aus Kleinafien und insbefondere aus dem Islam
emporfteigen. England will darum aus der augenblicklihen

Lage die Franzofen fhühend herausführen.

4 Bekanntlich hat Frankreich felber erklärt. daß es feine

Truppen aus der neutralen Zone wieder zurückzuziehen be

abfihtige. fobald die deutfhe Reihswehr das Ruhrgebiet ver

-laffen habe. Großbritannien erklärt fich nun bereit. irgend

einer notwendigen Aktion zuznftimmen. wenn die Deutfhen

ihre Garantien. die neutrale Zone zur gegebenen Zeit zu

räumen. niht einhalten( Das if
t

die dezidierte Einladung
an Frankreih. feine Mainlinien-Pläne aufzugeben und

fhleunigft die Befeßung von Frankfurt. Darmftadt ufw.
aufzugeben. Diefer Einladung wird noch Nahdruck ver

liehen durh den Hinweis. daß England durch den deutfchen
Einmarfh in das Ruhrgebiet weit näher bedroht gewefen

wäre. wenn die Deutfchen die von Frankreihbehaupteten'
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Hintergedanken hätten. Es if
t damit jedoch auch wieder

eine Solidaritätserklärung an Frankreiäy gegeben. Natür

lich liegt in der britifchen Zufage ebenfo eine peremtorifche

Anweifung an Deutfchland, nach der Befriedung des Ruhr
gebiets in die alte Stellung zurückzugehen. Endlich wird

den Franzofen mitgeteilt, daß der britifche Botfchafter i
n

Yaris an keiner Konferenz der Botfchafter in den Fragen,
die den deutfchen Friedensvertrag berühren, teilnimmt- wenn

Frankreich nicht die ausdrückliche Verficherung gibt, daß es

zukünftig mit den Allierten gemeinfam handeln wird. Frank

reich foll alfo ein Kaypzaum angelegt werden, es foll fich
dem Forum der Entente unterftellen. Und Frankreich fügt

fin! Es erklärte, von der unumgänglichen Notwendigkeit
überzeugt zu fein- die Einigkeit der Alliierten in der
Ausführung des Friedensvertrags aufrecht zu erhalten- und

verfichertf daß die franzöfifche Regierung völlig bereit fei,

fich vor ihrem Handeln in allen Fragen- welche die Aus
führung des Friedensvertrags aufwirft, die Zuftimmung

der Alliierten zu fichern.
Was fich da abfpielt, ift die Abwicklung einer Krife,

welche die Entente bedrohte. Varthou hatte in der fran
zöfifchen Kammer unter heftigen Angriffen auf England von

der Regierung Frankreichs verlangt, daß fi
e

ohne den Konfens

ihrer Verbündeten allein vorgehe, fo oft es das Intereffe
der Nation verlange. Millerand hat mit der Vefeßung

deutfcher Städte diefer Aufforderung Folge geleiftet. Damit

war ein fchwerer Stoß gegen den Zufammenhalt der Entente
geführt und eine Lage bereitet, welche in den englifchen Noten')

in fehr ernften Ausdrücken gefchildert wird und die nicht
minder angfwoll »für die Entente warf wie für Deutfchlands
'

äußere und innere Lagex in welche_ diefes durch die Re

*gierungs'weisheit feiner Herrfeher hineinmanövriert worden

1
) Die Noten find bloßnach den kurzen Inhaltsangaben der eng

. lifihen und franzöfifchen Preffe bekannt, ihren Wortlaut kennt man

nicht. Daher find Vorbehalte am Vlaße- um die Korrektur des

Urteils nach der Aktenlage vornehmen zu können,
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ift. Frankreich fcheint wenigftens durch ein Zufammengehen_

mit Japan und Belgien fich z'
u verftärken..dem die Rolle

zugedacht ift. das deutfche Induftriegebiet zu bedrohen.
Deutfchland aber bleibt nicht nur fich felbft überlaffen. fon
dern wird zerfeht durch die Erfchütterungen der Revolution
und-die Mißregierung in Permanenz.

Lehtere. die Folge der Erfteren. wird zwangsweife mit

oder ohne die liebevolle Nachhilfe unferer Feinde der Parole
..Los von Berlin“ immer neue Anhänger aus allen auf
richtig deutfchgefinnten Lagern verfchaffen. Das Ende kann

man vorausfehen; In der Deutfchen Tageszeitung (Nr. 165*
vom 12. April) fagt Graf Reventlow: ..Bis jeßt ift unferer
Überzeugung nach der Beftand des Deutfchen Reiches nie

in größerer Lebensgefahr gewefen als jetzt.“

1.17.

Csürzere Yekprechnugeu.

1
. Das Elend der modernen Philofophie.

Materialismus. Pofitivismus. Pantheismus. Atheismus.
Agnofticismus. Skeptieismus. Neukantismus charakterifieren
die philofophifche Entwicklung feit der. Mitte des 19, Jahr
hunderts. Die Theiften bildeten gegenüber diefem gewaltigen

Heerbann des Atheismus nur ein verfchwiudend kleines_

Häuflein. Das if
t der Eindruck. den man aus der Studie

von 1)1-. Schulte: ..Die Gottesbeweife in der neueren

deutfchen philofophifchen Literatur'unter Ausfchluß
der katholifchen Literatur von 1865-1915“ 1) gewinnt.
Die heute vergriffene Arbeit von 1)!: Staub: ..Die Gottes

beweife in der katholifchen deutfchen Literatur von
1850*1900“ '7
) ftellte die Arbeit dar. welche auf katholifcher

1
)

Paderborn. Schöningh 1920 (in Studien zur Philofophie und Re

ligion herausgegeben von Prof, Stölzle Heft 19) A71 -j
-

350 S.

2
)

Heft 5 der von mir herausgegebenen „Studien“.
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Seite dem konkreten Problem der Philofophie. dem Gottes
problem gewidmet worden war. Hier war die Struktur des

gewonnenen Refultates geradlinig. einheitlich und beftimmt.
der Eindruck der auf das Gottesproblem verwendeten Arbeit

pöfitiv. erhebend und gefchloffen wie die katholifche Welt

anfchauung. Es war vorauszufehen. daß eine Unterfuchung
über die Gottesbeweife in der nicht-katholifäjen Literatur.

zu welcher ic
h

Schulte veranlaßte. ein weniger anmutendes

Refultat ergeben mußte. eine natürliche Folge der philo

fophifchen Zerfahrenheit. Tatfächlich find die Refultate hier
mannigfaltig.' individuell. unficher und vorwiegend negativ.

Erkenntnistheorie. Einzelwiffenfchaften und Metaphhfik müffen
die Waffen zum Kampf gegen die theiftifche Weltauffaffung

der Gottesbeweife liefern. Es ift ein dreifacher Atheismus.
der hier hervortritt. Die Perfon des welt- und menfchen
überlegenen transzendenten Gottes verblaßt in* der neu

kantifchen Erkenntnistheorie zu einer nur noch immanent

und als Erzeugnis fubjektiv perfönlichen Lebens gefaßten

Gottesidee (fogen. fecundärer Atheismus). Dann wird die

Beweiskraft der Gottesbeweife abgelehnt. das if
t der fogen.

indifferentiftifche Atheismus. Endlich wir-d die Perfönlichkeit
Gottes geleugnet. das if

t der antitheiftifche Atheismus. Das

legt Schulte in eingehender Beleuchtung der auf die ein

zelnen*_.Gottesbeweife. den ontologifchen. erkenntnistheore

tifchen. kosmologifchen. teleologifchen. moralifchen. religiöfen.

in diefem Zeitraum verwendeten Arbeit dar. Es ift gleich
zeitig der Nachweis der in der Philofophie herrfchenden

Anarchie. Diefer philofophifchen Krifis folgte die religiöfe
und nationalpolitifche. Das mangelnde metaphhfifche Ver

ftändnis trug zum fittlich-religiöfen Zufammenbruch bei. So

hat die antitheiftifche Philofophie ihren Teil an'unferem

Zufammenbruch mitverfehuldet. Da gibt es nur eine Ret
tung: Zurück zu der viel verläfterten Metaphhfik. zurück
zum Glauben* an den perfönlichen Gott. der feiner nicht
fpotten läßt. wie es in Deutfchland in Wiffenjchaft und

Philofophie feit 60 Jahren herkömmlich war.
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2. Der chriftliche Mpnismus. Zeitgemäße Be
trachtungen über chriftliche Glaubenswahrheiten von einem

modernen Naturforfchen_ 1. und 2. Taufend. Freiburg. Herder
1919. l)(. 105 S. (Bücher für Seelenkultur. geb. 4.50 und
Znfchläge.

' *

Unter diefem modernen Naturforfcher verbirgt fich ein in

philofophifchen und naturwiffenfchaftlichen Kreifeu wohlbekannter
Name aus der Gefellfchaft Iefu. den wir hier von einer neuen Seite

kennen lernen. nämlich als tiefinnigen Schriftforfcher. gelehrten

Theologen und innigen Verehrer (des göttlichen Herzens Iefu.
Der Verfaffer ftellt dem modernen Monismus. den er mit Recht
als widerfpruchsvoll und unhaltbar und als Zerftörer der chrift

lichen Gottesidee brandmarkt. gegenüber die alten Wahrheiten

des' Ehriftentums von Gottes Unendlichkeit und Allgegenwart.

von feinem Wirken in allen gefchöpflichen Tätigkeiten. von der

Menfchwerdung Gottes und der Erhebung der durch Ehriftus

erlöften Menfchheit zur Gotteskindfchaft. von unfererGottes

perwandfchaft und Gottähnlichkeit. Und das alles nicht in der

abftrakten Sprache der Philofophie und Schultheologie. fondern
in edelfter allgemein verftändlicher Darftellung. die. einfach und

fchön. bisweilen hoihpoetifch den tieffinngen Inhalt unferem
Verftande und Gemüte nahe bringt. Den Kernpunkt des

Büchleins bilden die herzbewegenden Ausführungen über unfer

Verhältnis zum Gottmenfchen Iefus Ehriftus. Der Verfall?? nennt
es eine Ehriftusgleichung und führt fi

e im Einzelnen in wahr

haft überrafchender und liebedurchglühter Weife durch) Wir

möchten .das Büchlein als geiftliihe Lefung jedem Freund tieferer

Erfaffung unferes Verhältniffes zum Erlöfer aufs .wärmfte

empfehlen. Für fromme nicht lateinkundige Frauen wäre Über

fehung der lateinifchen Bibelzitate und Ausdrücke im Text 'oder

in Anmerkungen angezeigt. .
-

Würzburg.
*
. Prof, br. Stölzle. .,
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Der Yblaßfirett in moderner Beleuchtung,
Von 1)!: R. Paulus.

In neuerer Zeit haben verfch'iedene proteftantifche Theo
logen. wie Bratke. Brieger. Dieckhoff und andere. gefunden.

daß [die nächfte Beranlaffung zu Luthers Auftreten. der

Ablaßftreit. bisher von der Forfchung nicht richtig erfaßt
worden fei, Um Luthers Auftreten richtig zu verftehen.
meinten fie. miiffe man das damalige Ablaßwefen genau

kennen; an einer folchen Kenntnis habe es aber bislang

gefehlt. Deshalb glaubten fi
e der vielerörterten Frage eine

erneute Unterfuchung widmen zu follen. Indem Bratke die

Studie. die fein Kollege Dieckhoff hierüber veröffentlicht
hatte. befprach. äußerte er den Wunfch: ..Möchten die katho

lifchen Gelehrten an diefem jedenfalls neue Baufteine- für
eine proteftantifche Reformationsgefchichte liefernden Werke

Veranlaffung nehmen. endlich aus ihrer Referve hinfichtlich
einer fachgemäßen Erwiderung auf unfere'Arbeiten hervor

zutreten.“1) Diefem Wunfche foll im folgenden entfproihen

werden. .

l.. -

Sehen wir zunächft. in _welcher Weife Bratke felber
das Ablaßwefen. wie es Luther vorfand. aufgefaßt hatkif

1
) Theologifche Literaturzeitung ur (1886) 110.

2
) Ed. Bratke. Luthers 95 Thefen und ihre dogmenhiftorifchen

Vorausfehungen. Göttingen 1884.

bitten-porn. mam: aux' ini-0) 9. 34



518
*

Der Ablaßftreit

Der Lutherbiograph J. Köftlin hatte feiner Zeit von der
Ablaßtheorie eine Darftellung gegeben. die jeder. der die

vorlutherifche Ablaßlehre etwas näher kennt. als richtig be

zeichnen muß. Er hatte unter anderem erklärt: Der Reuige
wird auf feine Beichte hin. kraft der Gewalt. die Ehriftus
feiner Kirche übertragen hat. von der Sündenfchuld losge

gefprochen; mit der Schuld if
t

ihm die ewige Strafe erlaffen.
Aber-nicht jede Strafe if

t

hiemit aufgehoben. Der Eintritt

in den Himmel if
t

hiermit noch nicht erreicht. Der Büßendei*

hat erft felbft noch Genugtuung zu leiften. um die zeitliche

Strafe für die Sünde abzutragen. Und nur für diefe zeit:

liche Strafe _kann Ablaß gefpendet werden.') Nach diefer
Darftellung. bemerkt hierzu Bratke (S. 9) ..trägt die Ablaß
theorie kein das fittliche Gewiffen ohne weiteres verletzendes
Moment in fich.“ ..Wenn dem fo wäre." wer kann den

heutigen Katholiken die Verurteilung der Reformation zur
Rebellion gegen das Alte. Ehrwürdige. Angeftammte zum

Vorwurf machen!“ Köftlin habe indeffen das Wefen des

Ablaffes nicht richtig 'aufgefaßt. Welches if
t aber die Auf

faffung Bratkes. auf Grund deren *e
r

das ..Recht der Re

formation“ dartun will?

Schon im 18. Jahrhundert hat ein fächfifcher Theolog

die Anficht geäußert. *der Ablaß habe am Ausgange des

Mittelalters eine ..Erweiterung auch auf die Schuld“ er

halten; ..er fchloß zugleich das ganze Sakrament der Buße

in fich“.') Was diefer Autor nur angedeutet. hat Bratke

weiter ausgeführt. Aus der Verbindung des Bußfakramentes
mit dem Ablaß läßt er nicht bloß eine neue Form des

Plenarablaffes. fondern fogar ein neues Sakrament ent-

ftehen. ..das päpftliche. vollkommene Bußfakrament" (S. 210).
Bußfakrament und Ablaß wurden zu einem „einheitlichen
Begriff“ verbunden. ..nämlichzu dem eines. Schuld und

1
) J. Köftlin. Luthers Theologie 1
. Stuttgart 1863. 180 ff
.

2
) J G. Weller. Altes aus allen Teilen der Gefchichte l. Chemniß

1760. 296.

_.



in moderner Beleuchtung. 519

Strafe gleichmäßig tilgenden Sakramentes" (213). ..Buß

fakrament-und Ablaß if
t fozufagen erft das vollkommene

Bußfakrament. pleite. rorniaeio peeaatoruui. Beide in

ihrer Verbindung bilden das fpezififche Privilegium des

Papftes" (215). Di'es foll gegen Ende des Mittelalters

die allgemeine Auffaffung gewefen fein. ..Der Jubelablaß.

welchen das Bußfakrament und der jurisdiktionelle Straf
erlaß konftituieren. if

t

nach einftimmigerAnficht das voll

kommene dem Papft vorbehaltene Verföhnungs- und Heilig

ungsfakrament für die aus der Taufgnade gefallenen

Sünder“ (254), Das gilt auch von dem Ablaßbrief. ..der
fozufagen der permanente Jubelablaß für den einzelnen
ift" (254). ..Der Ablaßbrief gewährt einmal im Leben.

einmal in der Todesnot den Jubelablaß. vereinigt alfo in

fich das Bußfakrament und die letzte Ölung. und zwar i
n

der freigebigften Weife“ (255).

Zur Gewinnung diefes Iubelablaffes im Leben und
im Sterben if

t innere Reue nicht vonnöten. ..Weil der

Jubelablaß nämlich ein opus oper-adam ift. welches bedin

gungslos durch feinen Vollzug felbft wirkt. wo es vor-

fchriftsmäßig verivaltet wird. fo if
t

zu feiner fubjektiven

Aneignung eine ethifche Dispofition des Empfängers nicht

mehr nötig. . . . Wer mit einem Ablaßbrief i
n den Beicht

ftuhl kommt. der bringt ..die fichereAnwartfchaft auf die

fakranientale Abfolution mit.“ ..Das Beichtkind empfängt

in völliger Rezeptivität oder fittlicher Indifferenz die Seg-,

nungen des Bußfakramentes. welche vollftändige Sünden

vergebung find." Nach der Auffaffung der ..hochkirchlichen

Dogmatiker" vom Jubelablaß ..beginnt die Aktivität des

Sünders erft bei dem äußeren Werk und endigt auch bei

diefem" (219 f.). ..Diefe Theorie und Praxis vom Jubel
ablaß if

t

d
ie von den Päpften rezipierte und in der Kirche

zum größten Teil anerkannte" (255).
So unglaublich diefe Behauptungen klingen. fie haben den

noch bei bekannten proteftantifchen Hiftorikern vollen Glauben

gefunden. ..Über die dogmatifche Seite des Iubelablaffes".
34*
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bemerkt einer diefer Gelehrten. ..handelt in völlig über

zeugender Weife die gründliche und befonnene Unterfuchung

von Bratke.“ Für die Polemik über die Ablaßfrage habe
erft Bratke ..die zuverläffige Grundlage gefchaffen“.') Auf

diefe ..zuverläffige Grundlage“ fich ftiißend. fchreibt ein

anderer Hiftoriker: ..Durch den Iubelablaß als das Schuld
und Strafen tilgende Verföhnungsfakrament der Kirche wurde

der Heilsprozeß des Bußfakraments. die Verföhnung des

Menfchen mit Gott. in einen formaliftifch -jurisdiktionellen

Akt verwandelt. zu einem äußerlichen Rechtshande( herab

gewürdigt. und die fittliche Verantwortlichkeit des Subjekts

ausgefchaltet zu Gunften der päpftlichen Prätenfion. über

Schuld. Strafe und Wiederaufnahme des Sünders in die

göttliche Gnade objektiv verfügen zu können.“ 2)
Sogar in Paris hat Bratke gläubige Nachbeter gefunden_

Einer im Iahre 1906 erfchienenen Schrift über die Entwick

lung der Theologie Luthers if
t ein Anhang beigefügt. worin

der Verfaffer A. Iundt. ein junger proteftantifcher Theolog.
die Heilslehre des Erfurter Auguftiners Johann von Palh
behandelt") Es if

t die Überfeßung einer lateinifchen Thefe.
die Iundt kurz vorher zur Erlangung des Lizentiatengrades
bei der proteftantifchen theologifchen Fakultät in Paris ein
gereicht hatte.*) In diefer Differtation wird behauptet. daß
Palß und Tegel jegliche innere Reue für überflüffig erklärt

haben)) Auch die Beichte und die Abfolution feien aus

1
) H
.

Ulmann. Kaifer Maximilian l. ll. Stuttgart 1891. 62 f.

2
) A. E. Berger. M. Luther in kulturgefchichtlicher Darftellung.

l. Berlin 1895. 207.

6
) 11. Funai, lie ciei-eloppement (ie la. penree religieuae (ie

Luther _juagu'en 1517 cl'aprea (168 cloeuinento ineäjtr. Varia
1906, 239-249.

4
) Quiä (ie 'in aaiutin Jobnnuea (le yult2 in aermouibue et
libelljß äoauerjt, exponitur. N619 1905.

5
)

Selbftverftändlich if
t dies nicht richtig. Vgl. meine Schrift über

Tetzel. Mainz 1899. 102 ff.. und über Palß meine Ausführungen
in der Zeitfchrift fiir kathol. Theologie ML111 (1899) 48 ff

,

11117111 (1904) 475 ff
.
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der Heilsordnung völlig ausgefhaltet worden. An die Stelle

des Bußfakramentes .f
e
i

der 'vollkommene Ablaß getreten.

Durh das neue ..Ablaßfakrament“ konnte man ohne Reue
und Beichte mit Gott verföhnt werden; man brauhte bloß
einen Ablaßbrief zu kaufen.1) Noh mehr! Wenn Tehel
predigte. daß man ohne Reue felig werden könne. fo trug

er bloß eine Heilslehre vor. wie fi
e am Anfang des 16. Jahr

hnnderts von der Kirhe formuliert worden war?) Und diefe
Auslaffungen find von der Parifer theologifhen Fakultät
genehmigt worden!

Geringeren Anklang fand Bratke bei den proteftantifhen

Theologen Deutfhlands. Seine Ausführungen über den

-

Jubelablaß fhienen Harnack ..teils auf Mißverftändniffen

zu beruhen. teils übertrieben zu- fein“.') Nah Dieckhoff
aber ..hat Bratke in der Faffung des eigentlihen Jrrtums
des Iubelablaffes. daß nämlih derfelbe zu einem neuen voll

kommenen Bußfakrament. nämlih dem päpftlichen. geftaltet

fei. in folher Weife fehlgegriffen. daß es den Römifhen

niht fhwer werden wird. diefen Vorwurf zurückzuweifen“.*)
Dies Urteil fand jedoh Brieger zu ftrenge. ..Man

kann die Formulierung. welhe Bratke feinem Ergebnis ge

geben hat. unglücklih finden. und auh an der Art feiner

_Begründung manhes auszufehen haben, Aber hat er darum

fchon ganz und gar fehlgegriffen?"“) Durhaus niht!

1
) „Var ee (tour-eau eaereuieut, qu'on peut appeler le eaereuieut

(lee inclulgeneee, toni) lea peebeura, ui contrite, ui coole-ease,

ni meine atm-ita, 3011i reaoueiliee area 1)ieu, pour-ru qu'i18 uebe

tent (ler bjlletß (1'jm1u]genee.“ S. 249.

2
) ..Tempur-0188 n7ötaient par une erregt-.ration 0rat0ire, main

*1'exp08e einen: (1e 1a wie (lu Zalut teile que 1'higliee kur-uit
toi-malen au (lehnt (iu x719 eieele.“ (S. 249.)

3) A. Harnack. Lehrbuch der Dogmengefhichte. 4
.

Aufl. 111.

Tübingen 1910. 608. n. 1
.

4
) A. W. Dieckhoff. Der Ablaßftreit. Gotha 1886. 4
. n. 1.

5
) Th. Brieger. Das Wefen des_Ablaffes am Ausgange des

Mittelalters. unterfuht mit Rückfiht auf Luthers Thefen, Leipzig

1897. 9
.
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Wohl hat er mit Unrecht den Jubelablaß „als päpftliches
Verföhnungsfakrament" bezeichnet. „Jndeffen diefem Miß
verftändnis lag eine richtige Wahrnehmung in Betreff des

Wefens des Ablaffes im ausgehenden Mittelalter zuGrundeN)
So ftimmt denn auch Brieger in der näheren Beftimmung

diefes Wefens des Ablaffes im Grunde genommen mit Bratke

überein. Mit ihm if
t er der Anfichtf daß aus der Ver

bindung des Vußfakramentes und'des Ablaffes eine „neue

Form des Vlenarablaffes" entftanden ift; nur unterläßt er,
aus der neuen Ablaßart ein* „päpftliches Verföhnungsfakra
ment" zu machen.
Den neuen Vlenarablaß bezeichnet Brieger als „Schuld

ablaß“.2) Nicht als ob er fagen wollte- daß dadurch die*

Sündenfch'uld ohne Beichte nachgelaffen worden fei. „In
der Tat haben die Väpfte bei diefer Fortbildung des Kreuz
zugs- und Iubelablaffes das Vußfakrament keineswegs um

gangen- im Gegenteil es in diefen Ablaß felber hinein
gezogen. Denn das if

t

es. was diefe dritte Form des

Ablaffes kennzeichnet: er if
t die Jneinanderarbeitung zweier

heterogenen Dinge. des alten, nur auf Erlaß der zeitlichen

Strafen hinauslaufenden Ablaffes und des fündentilgenden

Bußfakramentes: die kunftvolle Verfchlingung von beiden.“ ')
„Wo immer die 'Väpfte diefen Ablaß fpendeten, da faßen
die von ihnen angeftellten Vönitentiare zur Beichte. . . An

diefe mit der Austeilung der Ablaßgnade betrauten Beicht
väter hatte fich das Volk zu halten: von ihnen empfing
es, was es zum Heil der Seele bedurfte: Losfprechung von

der Sündenfchuld und Losfprechung bunden Strafen des g
Fegfeuers; beides floß in eine einzige Handlung zufammen.“ *)

unbedenklich wird behauptetx daß die Vc'ipfte. indem fi
e das

Vußfakrament mit dem Ablaß verknüpften, fich einer „Herab

1
) Brieger, Jndulgenzen, in Realencyklopüdie für proteftantifche
Theologie. ll( (1901) 83.

2
)

Wefen des Ablaffes 47.

3
)

Wefen 57. Realencyklopädie 88.

4
) RE. 89.
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würdigung des Sakramentes der Vergebung“ fhuldig mahten
und ..einen der wichtigften Sätze der Dogmatik mit Füßen

traten“.') Durch jene Verknüpfung wurde ..die Natur des

Ablaffes geändert“. der Ablaß wurde ..auf ein ganz neues.

ihm fremdes Gebiet hinübergefpielt. indem er fich niht nur

auf die Strafe. fondern auch auf die Shuld beziehen follte.
Sprach denn dies niht aller Dogmatik Hohn! Hatten denn

niht die großen Scholaftiker ausnahmslos nur von Straf
erlaß gewußt. mit ftärkfter Beftimmtheit die remieaio euipae
- als die Vorausfehung für den Empfang der Abläffe hin
geftelltl“ 2) Troßdem der neue Ablaß ..aller Dogmatik

Hohn fprachM) vermißt man doch bei den Gelehrten jener

Zeit. welhe die Ablaßfrage behandelten. ..jede Spur von
Empörung“.*) ..Die Wiffenfchaft blieb - dies Gefamt
urteil wird jetzt geftattet fein - im ganzen ftumm. wenn

fi
e

fich niht gar durch Billigung_ des Verfahrens der Päpfte

zu ihrem Mitfchuldigen machte“. 5)

So if
t es in der Tat! Die Wiffenfhaft ift ftumm ge

blieben. Keiner der katholifihen Gelehrten des Mittelalters

hat es für angezeigt gefunden. gegen die Verknüpfung des

Bußfakramentes mit dem Ablaß feine Stimme zu erheben.

Noch mehr! Die katholifche Wiffenfchaft if
t bis auf den

heutigen Tag ftumm geblieben. obgleich ihr niht entgehen

konnte. daß die Päpfte die Gewohnheit. das Bußfakrament
mit dem Ablaß zu verbinden. bis auf den heutigen Tag bei

*

behalten haben. Denn - und dies haben Brieger und alle.
die ihm beipflichteten. wie Harnack.“) Loofsx) Seeh*erg.')
W. Köhler") ufw.. niht beahtet - auh heute noch werden
bisweilen. ganz wie im Mittalter. mit dem Ablaß befondere

Abfolutionsvollmahten hinfihtlich der Sündenfchuld ver

l 1
) Wefen 67. 2
) RE, 86. 3
)

Wefen 68.

4
)

Wefen 67. 4 5
)

Wefen 76.

6
)

Lehrbuch der Dogmengefchichte lll 608.

7
) Leitfaden zum Studium der Dogmengefchichte. 4.Aufl. Halle1906.606;

8
)

Lehrbuch der Dogmengefchichte. 2
.

Aufl. lll. Leipzig 1913. 559. n, 1_

9
)

Luther und die deutfche Reformation. Berlin 1916. 34.
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bunden. So wird in der letzten Iubiläumsbnlle vom

Jahre 1913 nicht nur ein vollkommener Ablaß verliehen;

der Papft ermächtigt auch alle Gläubigen. fich einen Beicht
vater zu wählen. und diefer Beichtvater erhält die Vollmacht.

von allen Sünden. auch von folchen. die dem Bifchofe oder

dem Papfte vorbehalten find. loszufprechen') Wer wird

nun behaupten wollen. daß Pius x., indem er das Buß
fakrament in die Iubiläumsbulle ..hineinzog". mit anderen

Worten. indem er zufammen mit dem Ablaß oder dem voll

kommenen Straferlaß befondere Abfolutionsvollmachten hin

fichtlich der Sündenfchuld gewährte. die Natur des Ablaffes

geändert. den Ablaß auf ein ganz neues. ihm fremdes Ge

biet hinübergefpielt und etwas getan habe. das aller Dog

matik Hohn fpricht?
*

Die vorerwähnten proteftantifchen Theologen legen

befonderen Nachdruck auf jene mittelalterlichen Ouellen." die

das Jubiläum als Erlaß von Schuld und Strafe be
zeichnen. Da kann aber auf eine ganz ähnliche Ausdrucks

weife Leos L111. verwiefen werden. Am Anfang des Jubel
jahres 1875 hat Leo L111. damals noch Kardinalbifchof
von Perugia. an feine Diözefanen ein Hirtenfchreiben über

das Jubiläum gerichtet") Darin fchildert er das Jubeljahr

als Jahr vollkommener Vergebung aller Sünden. Alle
Gläubigen. welche die vorgefchriebenen Bedingungen erfüllen.
können in diefem Jahre die Nachlaffung aller Schuld und

aller Strafe erlangen. Hinfichtlich der Sündenfchuld gewährt
das Jubiläum den Beichtvätern die ausgedehnteften Abfolu
tionsvollmachken; zur Abtragung der Sündenftrafen aber

werden durch das Jubiläum den Gläubigen aus dem Kirchen

fchahe die Verdienfte Ehrifti und der Heiligen in freigebigfter

Weife mitgeteilt.

Ganz ähnlich fpricht vom Jubiläum der Erfurter

1) .seta apoetoliaae Zecije 1913. 90 f.

2) Eine getreue franzöfifche Überfeßung des italienifchen Hirten

fchreibens. das in den gefammelten Werken Leos Ulli. fehlt. er
fchien in der Parifer Zeitung 11a Croix. Nu. n.- 28. Dez. 1899,
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Auguftiner Johann von Paltz. der. wie kein anderer.
den Unterfchied zwifchen dem gewöhnlichen Ablaß und dem

..Vollablaß" des Papftes nachdrücklichft betont haben foll.

Auch er lehrt. daß im Jubiläum Schuld und Strafe nach
gelaffen werden: die Schuld. kraft des Bußiakramentes. das

der Papft mit größter Freigebigkeit verwaltet (nämlich durch
Erteilung ausgedehnter Abfolutionsvollmachten). die Strafe.

kraft des Ablaffes. den der Papft in reichfter Fülle fpendet.')

In der Erklärung des Jubiläums als eines Erlaffes
von Schuld und Strafe ftimmen Leo nur. und der mittel-_
alterliche Ablaßprediger gänzlich miteinander überein. Wird

*man nun vielleicht auch von Kardinal Joachim Pecci. dem

gewiegten Theologen. behaupten wollen. daß er mit feiner

Darlegung des Jubiläums einen der wichtigften Süße der

.Dogmatik mit Füßen getreten habe?

F Nun wird auch jedermann begreiflich finden. warum

die Wiffenfchaft angefichts der Verknüpfung des Bußfakra
mentes mit dem Ablaß ftumm geblieben ift. Es lag eben

kein Grund vor. gegendiefe Verknüpfung Einfprnch zu erheben.
Die katholifchen Theologen hatten insbefondere keinen

Grund. die Verbindung des Bußfakramentes mit dem Ablaß
als eine ungehörige ..Jneinanderarbeitung zweier heterogenen

Dinge" zu betrachten. Stand doä) der Ablaß von jeher in

organifchem Zufammenhange mit dem Bußfakrament. da er

ja nur jenen gewährt wurde. die ihre Sünden reumütig

gebeichtet hatten. Um den Gläubigen die Gewinnung des

Ablaffes zu erleiänern. wurde ihnen daher auch der Empfang

des Bußfakramentes leichter gemacht. Schon in den Kreuz

zugsbullen des 13, Jahrhunderts werden öfters die Beicht
väter bevollmächtigt. jene. die fich des Ablaffes teilhaftig

machen wollten. von den Zenfuren und Refervatfällen los
s
zufprechen. Wen-n in Rom bei den Jubiläen *zum Beicht
hören der Pilger Pönitentiare mit befonderen Abfolutions

1) Vgl. meine Abhandlung: Johann von Palh über Ablaß und Reue.
in Zeitfihrift für kath, Theol. ML111 (1899) 48 ff

.
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vollmachten aufgeftellt wurden. fo follte durch diefe Maßregel

den Gläubigen. die von auswärts kamen. Gelegenheit ge

geben werden. die zur Gewinnung des Ablaffes vorgefchriebene

Beichte in der ewigen Stadt abzulegen. Als es dann gegen
Ende des 14. Jahrhunderts Sitte wurde. mit vollkommenen

Abläffen auch gewöhnliche Kirchen zu begaben. wurde häufig

in den Ablaßbullen die Erlaubnis erteilt. in der betreffenden

Kirche Beichtväter aufzuftellen. die vom Papfte dic erforder

liche Jurisdiktion erhielten. Die Bewilligung derartiger

,Abfolutionsvollmachten war um fo angebrachter. da fonft
die Gläubigen. die von auswärts kamen. in der Kirche. an

deren Befuch der Ablaß geknüpft war. nicht hätten beichten
können. Nach dem damaligen Kirchenreehte war eben der

Pfarrklerus nur für die Angehörigen der Pfarrei. nicht aber

für Auswärtige zuftändig. Dank den vom Papfte bewilligten

Vollmachten konnten die auswärtigen Gläubigen die Beichte
am Ablaßorte felber ablegen. und fo wurde* ihnen die Ge

win'nung des Ablaffes erleichtert.

Daß dies der Grund war. warum mit dem Ablaß Ab

folutionsvollmachten verbunden wurden. ergibt -ßch fchon
aus einem Schreiben Urbans ill. Diefer Papft hatte im
Jahre 1388 dem Franziskanerklofter von Todi die Abläffe
der Kathedrale von Orvieto verliehen. Jin folgenden Jahre
erteilte er dann noch dem Guardian des Klofters und dem

Pfarrer der Stadt Bollmachten fiir den Beichtftuhl. ..damit
die zur Ablaßfeier herbeiftrömenden Gläubigen mit der

Gnade Gottes den Frieden des Herzens und das Heil ihrer
Seelen erlangen und des Ablaffes beffer teilhaftig werden

können'fi) Ganz diefelbe Begründung findet fich in zahl

reichen Ablaßbullen Bonifaz' 1x. (1389-1404). und von
'da an ift fie bis in das l6. Jahrhundert hinein 'fehr oft
wiederholt worden.

Befondere Abfolutionsvollmachten wurden aber nicht

bloß mit dem Plenarablaß. fondern - was Bratke und

1
) Label, [Julian-juin li'raneweunum 71], Raume 1904, 9.
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Brieger ganz überfehen haben - auch mit partiellen Ab
läffen verknüpft. Es könnten hierfür aus der Zeit vom

Anfang des 14. Jahrhunderts an bis zu Luthers Auftreten

zahreiche Bullen nahmhaft gemacht werden( Gewöhnlich
wird in diefen Bullen auch gefagt. warum dem Ablaß das

Beichtprivilegium beigefügt wird. Die Begründung if
t ganz

diefelbe wie bei den Jubiläums- und anderen vollkommenen

Abläffen: Es follte dadurch den Gläubigen die Gewinnung

des Ablaffes erleichtert werden!)

'

Wie nun durch die Hinzufügung des Beichtprivilegiums

die Natur des partiellen Ablaffes keine Veränderung erfuhr.

fo blieb auch der Plenarablaß. dem Abfolutionsvollmachten
beigefellt wurden. was er_war: ein vollkommener Straf
erlaß; er wurde keineswegs in einen ..Schuldablaß“ oder

in ein ..fündentilgendes Verföhnungsinftitut“ umgewandelt?)

Deshalb betonen auch verfchiedene mittelalterliche Kanoniften
und Theologen. daß kein Unterfchied befteht zwifchen dem

Jubiläumsablaß *und den anderen vollkommenen Abläffen.
Nur infofern unterfcheidet fich der Jubiläumsablaß von dem

gewöhnlichen vollkommenen Ablaß. als ihm Abfolutions

vollmachten für den zu erwählenden Beichtvater beigefügt

find. Es if
t das aber eine Zugabe. die das Wefen des

Ablaffes unberührt läßt.

1
) Vgl. z. B. das Schreiben vom 20. März 1475. worin Sixtus 11k

für eine Kirche der Diözefe Gran einen Ablaß von 7Jahren und
70uadragenen bewilligt. bei '1'11ejner. ulonnmeucn bjrtorioa

l-lungariam Zaoram illuetrantia ll, Janine 1860, 446: „llt
ipZi licleler act eeeüeßiam jpeam eonkiuenten conrcjentjae paceln
et animarum Rinteln, Deo pr0piti0, eoneequautur. necnon

jnäulgentiae buiurmocli t'nojliue particjper e886 'alex-int“. wird

der Pfarrer vom Papft ermächtigt. Beichtväter mit befondeten

Abfolutionsvollmachten zu ernennen.

2
)

Nach W. Köhler (M. Luther und die deutfche Reformation
Berlin 1916. 34) war der Jubiläumsahlaß ..mehr als Erlaß der

nach Empfang der Abfolution in 'der Beichte hier auf Erden und

vor allem im Fegfeuer abzubüßenden Strafen. den der gewöhn

liche Ablaß gewährte; er näherte fich mehr als bedenklich einem

fündentilgenden Berföhnungsinftitut zwifchen Gott und Menfch.“
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*iq-?.

Diefe kurzen Bemerkungen können hier genügen. In
. einem größeren Werk über den Ablaß im Mittelalter. das

zum guten Teile druckfertig vorliegt. aber unter den jehigen

fchwierigen V'erhältniffen noch nicht gedruckt werden kann.

wird. fo Gott will. den Aufftellungen* Briegers. die in

proteftantifchen gelehrten Kreifen großen Anklang gefunden

haben. eine ausführlichere Widerlegung zuteil werden.

[1171.

Grimmelshauleu- religiöfe und politifche hinlchauungeu.
Von Werner E. Thormann. . .

Die deutfche Literaturgefmimte ftellt uns das 17. Jahr
hundert als eine feftumgrenzte Einheit dar. die namentlich

zum vorausgegangenen femzehnten in fchärfftem Gegenfaße

fteht. Hier der Untergang im Stoff. geringe äfthetifche Be

dürfniffe. darum Verwilderung der Wortkunft. Vorwalten
lauter und aufdringlicher Tendenz. 'die Dichtung ganz im

Dienfte der Lehre und des Streites der Meinungen. die

grobianifche Satire im Ouerfchnitt durch die Literatur gegen
die Jahrhundertwende. Dort dagegen alles auf die Pflege
der Form geftellt. fernab vom gaffengemeinen Leben und der

furchtbaren Wirklichkeit des großen Krieges. Die Poefie unter

warf fich ftrengen Gefehen. flüchtet vom Volke in die Ge

lehrtenftuben. vom lauten bürgerlichen Treiben des Markt

plaßes- zur Etikette der_ Höfe. Und doch vollzog fich .der

Übergang nicht ganz fo unvermittelt. wie es uns vielfach

fcheinen mochte. alles Neue unterliegt den Gefetzen des

Wachstums. fo ftehen auch Opitz und, die Seinen iin Strome

*einer organifchen Entwicklung. Klarer läßt fim das an den

parallelen Erfcheinungen der franzöfifchen Literatur ver

folgen. wo der Weg von der Plejade über Malherbe zu
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Boileau zwar nicht glatt und gerade. aber in einem deut

lich erkennbaren großen Zuge verläuft, Aber auch in Deutfch
land fehen wir fchon Fifchart. den Hauptvertreter bürger

licher Zweckdichtung. beftrebt. reine klangvolle Verfe der all

gemeinen Verwilderung der Form entgegenzufeßen. Und

das Drama nahm um die Jahrhundertwende. gefördert durch
die englifchen Komödianteu. einen Anlauf zu wahrer künft

lerifcher Größe. Freilich vermochte der dreißigjährige Krieg

keiner anderen Kunftform eben fo fehr zu fchaden wie dem

Theater. dem er den Nährboden der ,Kulturgemeinfchaft

entzog. So lebte die große Idee zwar in Grhphius herr
lich weiter. reckte fich in der Barockkunft der zweiten fchlefifchen

Schule in gigantifchem Wollen auf. aber es fehlte die Mög

lichkeit der Auswirkung. der Schrei des Propheten verhallte
in der Wüfte. überfteigertes Pathos wurde krampfig und

verzehrte fich im eigenen Feuer.
-

Oskar F. Waßel. den ein feines Gefühl für die inneren

geiftigen Schwingungen. die Weltanfchauungstiefen literarifcher

Epochen auszeichnet. hat in feiner Fortfeßung der Schererfchen

Literaturgefchichte _bis zu unferen Tagen auf die ftarke

Wefensverwandtfchaft unferer Gegenwartsdichtung. des Ex
preffionismus. zu den kiinftlerifchen Erlebniffen und Aus

drucksformen des Barocks hingewiefen. Bei näherem Zu

fehen wirkt die Ähnlichkeit der geiftigen Situation in der

Tat verblüffend. Schon rein äußerlich verbindet uns gleiches'

Schickfalswalten. der Zufammenbruch einer hochgefteigerten

Außenkultur bei innerer Zerriffenheit. mit jenen Tagen. Und

während es. wie heute. zweifelhaft erfcheinen konnte. ob die

breite Maffe des deutfchen Volkes in allen Ständen noch
die innere Kraft und den fittlichen Willen zum Wiederauf
bau habe. erfüllte fich eine kleine Schar von Geiftigen mit

Ideen und Lebensdrang bis zum Zerberften. der bald in

grandiofen Gefichten. ftrebend nach Monumentalität fiä.)

auswuchtete. bald in, groteske Formen auf der Suche nach'

Ungewöhnlichem zerfprang. Daneben flüchteten feine und

zarte Seelen vor der traurigen Wirklichkeit ins Idhll. Die
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Welt. das Diesfeits bot wenig Freude mehr. umfo inniger

verfenkte man fih in die" geiftige Shan des befferen Jen
feits. Religiöfer Sinn und religiöfe Dichtung erwachten zu
neuer Stärke: Paul Gerhardt. Spee und Scheffler fiihrten
das Kirhenlied zu einer feit Luther nicht erreichten Blüte.

Mittelalterliche Mhftik erneuerte fih. dem Pietismus mit

feiner Verinnerlihung ftanden viele Herzen offen. Und aus

der Wiedergeburt des Einzelmenfhen durh die Religion

fand man fih langfam zur Wirklichkeit. zu den dringendften
'

Bedürfniffen des kulturellen Lebens zurück. Ein eifriges
Streben zur Hebung der verrohten Volksfitten. des ganz

nur noch aufs Niedrige gerihteten Gefchmackes fetzte ein.

In volkstümlicher Weife verftanden ein Balthafar Shuppius.
ein Abraham a Sancta Klara von der Kanzel zu wirken.

Angefichts des Niederganges erft erwahte ein wirklihes

deutfhes Nationalbewußtfein. Der Geift der-Sprachgefell

fhaften hatte die Greuel des Krieges überdauert. in Pufen

dorf. Shilter. Stieler und Morhof war er lebendig. In
der Dichtung äußerte er fih zunähft in der Form fcharfer
gefhliffener Satire; Logan. Mofherofh und Lauremberg
kämpften mannhaft gegen d'as undeutfche Wefen der Zeit.
Der Hader der Konfeffionen begann einer'friedfertigeren

Stimmung zu weihe'n. das fiebzehnte Jahrhundert erfährt
feine Krönung in der Geftalt des großen Jrenikers Leibniz.
Aber von all diefen Strömungen drangen wohl nur

die ganz auf die praktifh religiöfe Moral gerihteten Be
ftrebungen durh. weil fi

e dem elementaren Bedürfnis der

Menfhheit nah fittliher Ordnung entfprah. was auf Geift
und Kultur abzielte. blieb eine Reaktion weniger Intellektuellen.
So kam auh keine große deutfhe Dihtung zuftande. weil

ihr keine nationale Kulturgemeinfhaft den feften Unterbau
geben konnte. So fah man fih nach den Muftern des
glückliheren Auslands um. Italien. Spanien. Frankreih
und die Niederlande teilten fih in die literarifhe Fremd

herrfhaft auf deutfchem Boden. in fchneller Folge löften fih
die geiftigen Strömungen der Renaiffance. des Barock und
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des Rokoko ab. Und doch war tragifches Ringen nicht
umfonft, Gleichfam unter der Oberfläche wirkte der heiße
Wille zum Leben, und aus der Tiefe eines fcheinbar brach
'liegenden Volkstums erftand das Genie, das über die Jahr
hunderte hin die Blüteperiode deutfcher Dichtung verbinden

follte,

Johann Jakob Chriftoph v. Grimmelshaufen gebührt
das Verdienft. die alte deutfche Tradition da, wo fi

e

ftecken

geblieben war, befreit und weitergeführt zu haben. Er ift

der einzige unter allen Dichtern feiner Zeit, in dem fich
. echtes Volkstum offenbarte, der die verfchütteten Quellen

.wieder erfchloß. aus denen einft deutfche Volksdichtung im

beften Sinne des Wortes gequollen war. -

Sein Leben if
t in für feine Zeit thpifchen Bahnen ver

laufen, und vom Grunde diefes Lebens n'nd Erlebens fpriiht

.e
r die Sprache feines Volkes, fein Denken und Fühlen mit

einer inneren Wahrheit i
n

feinen Dichtungen *aus die keiner

neben ihm erreicht hat. Nicht zum mindeften gilt das für

die religiöfen und politifchen Ideen, die Grimmelshaufen in

feine Werke einfließen ließ. Wie alle wahrhaft religiöfen

Naturen hat er an der konfeffionellen Zerriffenheit Deutfch
lands gelitten,. das Ideal einer Vereinigung der im Glauben

Getrennten fchwebte ihm vor. Härte der Gefinnung und

ftolzes Überheben im Bewußtfein eigener Vollkommenheit

find ihm fremd. dagegen fpricht eine tiefchriftliche Frömmigkeit

aus feinen Dichtungen. Er war ftolz auf feine Zugehörigkeit

zum deutfchen Volkstum- deffen Vorzüge er erkannte, ohne

für offenkundige Schwächen blind zu fein. Damit verband

fich ein ftarkes Heimatsgefühl- und beiden entfprang eine

warme patriotifche Gefinnung.

Das find ohne Zweifel überzeitliche Kriterien. Die

gleiche thpifche Grundftimmung findet fich bei faft allen

großen-deutfchen Dichtern, wie in den literarifchen Blüte

zeiten aller Länder. Seit Gervinus erftem Hinweis if
t kaum

irgendwo über Grimmelshaufen und feinen „Simpliziffimns“

gefchrieben worden. ohne daß die in die Augen fpringende
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inhaltlihe und kompofitionelle Verwandtfchaft zum Parzival

berührt wurde. Die literarhiftorifch höchft intereffante Frage

nach einem verlorenen Volksbuh vom Parzival. deffen
Kenntnis Grimmelshaufen befeffen haben müßte. wurde im

Anfchluß daran geftellt. So wertvoll fi
e für die Grimmels

haufenforfhung an fich ift. für die große Entwicklungslinie

deutfchen Dichtergeiftes wertet fi
e

erft in zweiter Linie. Denn

zu*
der formalen Verwandtfchaft tritt die' innere ideenmäßige.

Wolframs religiös-politifche Ideale waren kaum wieder fo

deutlich verkündet worden wie von Grimmelshaufen. Durch
die Jahrhunderte deutfcher Dichtung raufcht der Strom des

alten einheitlichen Volksgeiftes. unterirdifh zumeift. oft fchon
*

fchien er zu verfiegen. aber immer wieder tritt er an einzelnen
Stellen glänzend zu Tage.

Freilich. bei allem überzeitlichen Gehalte if
t der große

Dichter immer der Typus feiner Zeit. und Grimmelshaufen

if
t keine Ausnahme. Tief fteckt er in feiner Umwelt. in

Hirn und Herz ganz das Kind feines Zeitalters. dem fein

Dichten den Spiegel vorgehalten hat. Und das literarifche

*Schaffen der Zeitgenoffen hat ihn mannigfach beeinflußt.

auch das Ausland ftark auf ihn eingewirkt. Wie fehr er

vom fpanifchen Shelmenroman abhängt. hat Hubert Rauffe
erfchöpfend nachgewiefen.

Schelmenromans in Deutfhland. Münfter 1908.) Und
man darf nicht vergeffen. daß neben dem Grimmelshaufen
des Simpliziffimus und der verwandten Shriften auch der

Grimmelshaufen fteht. der galante Romane ganz dem Zeit
gefchmack entfprehend fchuf. darf nicht überfehen. wie fehr

auch feine reiffien Werke nach der Mode der zeitgenöffifchen

Romandichtung mit Wiffenskram und langatmigen morali

fierenden Diskurfen durchfeßt find. Auch in ihren Shwächen

if
t

Grimmelshaufen ein getreuer Sohn feiner literarifhen
Epoche. Wie fehr hat er felbft feinem Simpliziffimus durh
die immerwährenden ..Eontinuationen“"und durch die er
müdende Breite feiner Darftellung gefchadet. Allerdings die

..Eontinuatio“ des Simpliziffimus gibt uns die erfte Robin

(Zur Gefchichte des fpanifhen'

7 i
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fonade. und für die Kulturgefchichte des 17. Jahrhunderts

ftecken wertvollfte Auffchlüffe gerade in den äfthetifch anfecht

barften Teilen feiner Werke. 7

Auch feine religiöfen und politifchen Anfchauungen hat

-Grimmelshaufen häufig in folchen die Gefchloffenheit feiner
Dichtungen fchädigenden Exkurfen angebracht. Auch hierbei

verf'chlingen fich die großen überzeitlichen Ideen unauflöslich
mit den kraufen Gedankengängen der Zeit. Gerade bei

ihrer Betrachtung formt fich das Dichterporträt des ganzen

Grimmelshaufen aufs fchöufte heraus. Fernab fteht er

aller Gelehrfamkeit. keine große äfthetifche Erkenntnis hat

ihn als' Dichter über feine Mitftrebenden hinausgeführt. *er

bleibt durchaus naiv in der Ausfprache des Erlebten und

Erdachten. Nicht bewußtes Geftalten. intuitive Schau trug

ihn zur Höhe. fein Genie if
t Volkstum.

Neben feinen irenifchen Ideen. die weit in die Zukunft

weifen. feiner vornehmen Toleranz. feiner tiefperfönlichen

Religiofität. die an die beften deutfchen Mufter gemahnt.

ftehen unvermittelt Bezeugungeu von Aberglauben. Ge

fpenfterfeherei und Hexenwahn. Trog einiger rationaliftifch
anmutenden Stellen befteht kein Zweifel. daß Grimmel'

haufen feft an diefe Dinge geglaubt hat. auch hierin eben

ganz das Kind feines Jahrhunderts. * Noch herrfchte jene
Stimmung. die feit der-zweiten Hälfte des fechzehnten Jahr
hunderts namentlich aufgekommen war und die gefamte
*
Literatur und das Gefellfchaftslebeu mit alchimiftifch-kabba

liftifchen Ideengängen durchfeht hatte. und die vor allem

auch die Popularifierung der Wiffenfchaften aufs ftärkfte
beeinflußte, Gerade darauf war der Dichter feiner ganzen

autodidaktifchen Bildung nach angewiefen. Bü>)er enzhklo
pädiftifcher Art. wie Peter Laurembergs ..acer-ra pbilalo

giea“. das Grimmelshaufen nachweislich kannte. huldigen
dem Zeitgefchmack in hohem Maße. Auch die niedere Volks

literatur. Volks-. Schwank-. Zauber- und Teufelsbücher. die

ganze Muffe der Wunder- und Schauerdichtung um 1600

mag ftark auf ihn eingewirkt haben. Er kannte Paraeelfus
difloraoolicBlämr unreine-1M. 35
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und die Lehren der Paracelfiften. Der Grundzug feiner
religiöfen Anfchauungen kam herrfchenden mhftifchen Rich
tungen entgegen. Wie weit Grimmelshaufen da die großen

deutfchen Meifter des ausgehenden Mittelalters gekannt hat.
if
t

nicht nachzuweifen. Ebenfo wichtig wäre es. feinen Be

ziehungen zu Jakob Böhme. fowie zu der reichen Literatur.
die fich an die Rofenkreußerfchriften anfchloß. naYzugehen.
Auch ein etwaiges Verhältnis zu Angelus Silefius. wofür.
wie des weiteren noch zu zeigen fein wird. manche Anhalts
punkte dorliegen. wäre nicht von vornherein abzuweifen.
Daneben befteht ftärkfte Berührung zu Fifchart. mit deffeu
Anfchauungen der im allemanifchen Stammesgebiet heimifch

gewordene heffifche Dichter vieles gemeinfam hat.

Wie alles zeitlich bedingte Rankenwerk.'weifen auch

die großen religiöfen Grundideen Grimmelshaufens. feine

irenifchen Gedanken. feine Toleranz auf die Mhftik hin.
Aber die kernhafte Natur des Dichtersfühlte fich wenig zu

weichlicher Stimmungsverdämmerung hingezogen. näher und

feinemganzen Wefen entfprechender liegt die praktifch-fittliche

Seite des Religiöfeu.

Exkurfen feiner Werke der Einfluß zeitgenöffifcher Literatur

ftark gewefen. namentlich der Predigt- und Erbauungs

fchriften. Bekennt duch fein Simplizius. daß die entfcheidende
Wendung in_feinem Leben.“ daß er wieder ein Einfiedler

wurde. auf die aszetifchen Schriften Antonio de Guederes.

des Hofpredigers Karls 7.. unmittelbar zurückzuführen fei.
und feht doch der Dichter an diefe Stelle feines Romans
lange Zitate aus den Werken des Spaniers. Auch ,die

Kunftmittel der moralifchen Satire von Sebaftian Braut
über Murner und Fifchart zu Mofcherofch find Grimniels

haufen geläufig. Weniger neigt er zu fpekulativen Betrach

tungen im Sinne der feit dem Tridentinum erneuerten

Scholaftik. dieKenntnis dogmatifch-theologifcher Literatur

if
t

nicht in gleichem Umfange bei ihm nachzuweifen. wie die

der moralifch-aszetifchen. Gelegentlich. im vierten Kapitel des

„Teutfchen Michel". bedient er *fich der Zahlenfhmbolik der

Auch hier wieder if
t in zahlreichen

'
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Scholaftik. Die Gemütsfeite if
t bei ihm ftärker ergriffen

als der Verftand. Auch hierin offenbart fich feine volkstümliche
Art. Befondere Vorliebe erweift er darum auch für die

Schilderung religiöfer Volksbräuche. gerade die Äußerungen

religiöfer Gefinnung. durch die fich das Volk am ftärkften
ergriffen zeigt. Eremitentum. Pilgerfahrten zu befonderen Kult

ftätten. endlich der Ausdruck religiöfer Gefühle im Liede.
die religiöfe Lhrik. finden bei Grimmelshaufen befondere

Pflege. Aus der heiligen Schrift liebt er befonders die

moralifierenden Betrachtungen. die Lehr- und Wandertätig

keit Jefu unter dem Volke. Ganz bezeichnend für feine
religiöfen Anfchauungen if

t der Bildungsgang. den er den

jungen Simplizius unter der_ Lehre des Einfiedlers nehmen
läßt. wobei die chriftliche Tugendlehre im Mittelpunkt fteht.
Die äußerft lebendige Vorftellung des Reformationszeitalters
von dem böfen Feinde und feinen ftändigen Verfuchungen

herrfcht auch noch bei Grimmelshaufen. Überall fpricht aus

den religiöfen Stellen feiner Werke der praktifche Sinn des

Volkes. dem in den zehn Geboten und ihrer Befolgung der

Kern feines chriftlichen Lebens gegeben ift,

Wir befißen 21 Dichtungen. als deren Autor Grimmels
haufen mit Sicherheit anzunehmen ift. Wenn trohdem an

fichts diefer Werke noch Zweifel beftehen können. welcher

Konfeffion der Dichter angehörte. fo erhellt fchon aus diefer

Tatfache. wie fehr er an den religiös friedlichen Stimmungen

der Beften des 17. Jahrhunderts Anteil hatte. Grimmels

haufens toleranter Standpunkt entfpringt aber keineswegs

befonderen theologifchen Gedanken oder dogmatifchen Er
wägungen. er hätte unzweifelhaft die Wahrheit feines Be

fenntniffes mit denfelben Mitteln und von keiner höheren
Warte als die meiften feiner Zeitgenoffen verfochten. wenn

ihm dies nötig erfchienen wäre; feine irenifche Stimmung

entfpringt feinem ftarken Gefühle einheitlichen Volkstums

und dem *Bewußtfein von der Notwendigkeit des Burgfriedens

zum Wiederaufbau alter zerftörter Kulturideale. So ift auch
die Frage. welcher Konfeffion er eigentlich angehörte. ohne

35'
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Wert für die künftle'rifche und ethifche Einfchähung feiner

Dichtungen und ihres Gehaltes an Jdeen. Wertvoll bleibt
fi
e lediglich als ein rein hiftorifch-biographifches Problem.

Erft ihre* Beantwortung in diefem oder jenem Sinne gibt
wieder nach mancher Hinficht zu intereffanten Folgerungen

Anlaß. Sie hängt aufs engfte zufamnien mit der Frage

nach dem autobiographifchen Werte feiner Schriften. Kommt

man zur; Ablehnung eines Grimmelshaufenfchen Glaubens

wechfels. fo dürfte auch in anderen Hinfichten das Leben

des Autors und feines Helden Simplizius nicht allzufehr
gleichzufeßen fein. Stellt man fich dagegen auf den Stand

punkt. daß der Dichter tatfächlich wie Simplex zum Katho

lizismus übergetreten ift. fo gewinnen wir ein literarhiftorifches
Beifpiel. das fich mit Glück gegen die Konftruktion eines fo

genannten literarifchen Konvertitencharakters anwenden ließe.
'Unter den Problemen der Grimmelshaufenforfchung

if
t die Frage nach der Konfeffion des Dichters mit am *meiften

umftritten worden. Kleinere Geifter. die fich nicht zur Höhe
der Wiffenfchaftlichkeit erheben konnten. haben je nach ihrer

konfeffionellen Stellung Grimmelshaufen für fich beanfprucht
aus dem an fich begreifllchenWunfche. den größten deutfchen

Dichter des 17.Jahrhunderts in ihrem Lager zu fehen. Ernfter
Forfchung bieten fich zwei Wege zur Löfung der ftrittigen Frage.

Eindringendes Studium muß die äußeren und innerenKriterien

feiner Werke. die für des Dichters konfeffionellen Stand

punkt W'ert zu haben fcheinen. forgfältig fichten. Daneben

haben die leßten Jahrzehnte wertvolles Material an Archi
valien zufammengetragen. die unfere Kenntnis von Grimmels

haufens Leben und Lebensumftänden fehr vertieft haben.

Namentlich J. H. Schalte und A. 'Bechtold haben fich da
um die* Literaturwiffenfchaft hochverdient gemacht. (J. H

.

Scholte: Probleme der Grimmelshaufenforfchung. Groningen

1912. A. Bechtold: Grimm-elshaufen und feine Zeit-Heidel
berg 1914.)

Ältere Forfchung. vor allem Felix Bobertag. ftützte fich

wefentlich auf eine kleine Schrift. die in der Grimmelshaufen
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Ausgabe von 1684 enthalten war: ..Simplicii Angeregte

Urfachen Warunib er nicht Catholifch werden könne? Von

Bonamico in einem Gefpräch widerlegt." Die Schrift if
t

eine Apologie des katholifchen Glaubens im üblichen Stile

der Zeit und befaßt fich vor allem. mit den Unterfcheidungsi

lehren. Sie erfmien als Hauptftühe für die Annahme. daß

Grimmelshaufen im Mannesalter zur katholifchen Kirche

übergetreten fei. Einige Beurteiler. befonders Heinrich

Paffow. glaubten jedoch dem Gefpräche den fpezififch katho-“
lifcheii Gehalt abfprechen zu können. Innere Überzeugung

ftehe nicht hinter den Worten des Autors. Diefe etwas

wunderliche Auffaffung wurde inzwifchen durch den Nachweis

Scholtes erledigt. daß die ganze Arbeit zu Unrecht in eine

Grimmelshaufenausgabe gekommen ift. Ihr wahrer Ver
faffer if

t Angelus Silefius. der nach feiner Konverfion ein

-leidenfchaftlicher Verteidiger des alten Glaubens wurde und

fich dabei i
n mehrere literarifche Fehdeii verftrickte. Daß

fi
e aus katholifmem Geifte gefchrieben war. if
t damit aller

dings auch bewiefen; wer die thpifche Kontroversliteratur

kennt. dem war das ohnehin nie zweifelhaft,

Auch nam Wegfall diefer Schrift für die Löfung der

Frage nach Grimmclshaufens Bekenntnis bieten die un

zweifelhaften echten Schriften des Dichters beim erften un

befangenen Urteil Gründe genug für die Annahme der Kon

verfion. Es erfcheint kaum glaublim. daß ein proteftantifcher

Verfaffer feinen Helden nach längerem Schwanken zum

Katholizismus hätte gelangen laffen. ohne auch nur irgend
wie das eigne gegenteilige Bekenntnis zu betonen. Die

- Wärme und Erlebnisfrifche der Darftellung läßt auch gerade

an diefer Stelle auf autobiographifche Treue des Romans

fchließen. Von Anfang an ftellten fich denn auch namhafte*

Forfcher auf diefen Standpunkt; Jacob Grimm z. B..
der allerdings den Weitblick und die freie Auffaffung des

Dichters einem Katholiken nicht recht zutraute und vom

proteftantifchen- Geifte fpricht. der dem Werke Grimmels

haufens aus feinem früheren Bekenntnis' verblieben fei. Die



538 Grimmelshaufens religiöfe

... -4. .., _.... ---.- .-. ... - ..._-... _...__..-„.

literarifche Forfchung des fpäteren 19, Jahrhunderts fcheint

fich im allgemeinen von modernen geiftigen Einftellungen

zu wenig frei gemacht zu haben. für die durchaus naive

Dichternatur Grimmelshaufens *fehlte ihr die Einfühlungs

gabe. fi
e

hat ihn zu fehr aus dem Rahmen feiner Zeit

hinauszuheben geftrebt.

tümlicher Standpunkt in religiöfen Dingen verkannt. man

fuchte eine Philofophie da unterzufchieben. wo eine reine

Fabulierkunft am Werke war. alles follte möglichft beziehungs

reich und bedeutungsfchwer erfcheinen. Unter diefem Grund

fehler literarhiftorifcher Methode. unter dem all unfere

großen Dichter zu leiden hatten. wurde auch das Problem
der konfeffionellen Einordnung Grimmelshaufens unnötig

kompliziert. Analog dazu hat man auch in feine mannig

So wurde auch fein ganz volks-

'

fachen Pfeudonhme. unter denen feine Werke erfchienen. un-
'

endlich vie( hineingeheimnißt. obgleich auch fi
e aus der Mode

der Zeit unfchwer zu erklären find.

Rudolf Kögel. der an die Echtheit der Kontrovers

fchrift glaubte. feht d
ie
*

Konverfion ins fpäte Alter Grimmels

haufens. er fiihrt einige Stellen an. die für den Proteftan
tismus des Dichters zur Zeit. als er feine Bücher fchrieb.

fprächen. Gewicht befißt darunter befonders eine Stelle

aus dem ..Ewigwährenden Kalender": „Ich vermeine jhr

Eatholifche feht alle über einen laift gefchlagen. und alfo

daß man dennenhero fo wenig Ealendermacher under euch

findet weder bah. uns Evangelifchen. welche jhre Talenta

dem Nebenmenfchen lieber mittheilen.“ Im ..Sathrifchen
Pilgram“ findet fich eine Stelle gegen den Eölibat und im

„Kalender“ mehrere den Katholiken wenig günftige Anekdoten.

Zur Annahme. daß Grimmelshaufen Protefta'nt geblieben

fei. und feinen Simplex nur im Roman habe konvertieren

laffen. reichen diefe Stellen nicht hin.

in Werken. die vor dem 'Simpliziffimus erfchienen find. fich

finden oder doch im „Kalender". deffen Sammlung ficherlich
lange Jahre vor das Erfcheinungsjahr zu-rückreicht. dazu
verlocken. die Konverfion unmittelbar in die Zeit der Aus

Sie können. da fi
e

'
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arbeitung des großen Zeitromanes zu verlegen. Doh fpriht.
da -alle von Kögel angeführten Stellen fih nirgends
gegen die katholifhe Lehre wenden. fondern nur nah An

fiht des Verfaffers beftehende Mißbräuhe geißeln. nihts
dagegen. daß niht auh bereits der Katholik Grimmelshaufen.
der die Augen auh für Shäden im eigenen Lager offen
hatte. hier mit Freimut feine Meinung fagte. Selbft die
- eine angeführte Stelle aus dem ..Kalender". wo Simplizius

fih als Proteftanten bezeichnet. fände. wenn man fi
e unter

allen Umftänden beibringen möchte. eine unfchwere Erklärung.

Für Griinmelshaufen war außerhalb des Romans der
Simpliziffimus zu einer ftehenden Figur geworden. deren er

fih wiederholt bediente. feine eigene Meinung in Tages

fragen auszufprehen. fo vor allem im Kalender. Sehr gut
konnte er ihn da auch einmal zum Proteftanten mahen.
um feinen Glaubensgenoffen eine unangenehme Wahrheit

zu fagen. Die Stelle gewinnt einen befonderen Wert da

durh. daß Grimmelshaufen in ihr zum Vorläufer all der

Beftrebungen wird. die den katholifhen Volksteil in Deutfh
land zu vermehrten geiftigen Äußerungen aus der Tiefe

feiner Idee veranlaffen möchten.

Auh die Bibelzitate des Dichters laffeu keinen fiheren
Schluß auf feine Konfeffion zu. Er zitiert nicht immer

nach Luther. biblifhe Namen meift nah der Vulgata,

R. M. Werners Forfchungen haben niht mehr bewiefen.
als daß Grimmelshaufen die Lutherbibel kannte. fo daß fi

e

ihm geläufig war. Das fprähe aber höhftens gegen die An

nahme. daß er von Haus aus Katholik war. beweift aber

gar nihts für einen Konvertiten. Die volkstümlihe religiöfe

Literatur beider Konfeffionen hat er gekannt und fi
e

benutzt.

verweilt freilih mit Vorliebe bei der aszetifhen Literatur

des Katholizismus. Hier mag allerdings auh wieder ins

Gewicht fallen. daß die unmittelbaren (iterarif Vorlagen

Grimmelshaufens. die fpanifchen Shelmenromane und teil

weife auh deren deutfhe Bearbeiter wie Aegidius Albertinus.
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aus der Fülle katholifcher Anfchauungen und katholifchen
Volkslebens fchöpften.

'

In diefem Zufammenhange .wäre vielleicht die Frage
zu erörtern. wie kam die Kontroversfchrift des Angelus

Silefius in eine Grimmelshaufenfche Gefamtausgabef> Gewiß

Scholte hat den Nachweis geführt, daß der Herausgeber

nicht allzufehr mit dem Leben des Dichters vertraut war

aber es erfcheint doch fraglich, ob diefe Nichtkenntnis fich

bis auf die Frage der Autorfchaft der einzelnen Werke er

ftreclte. Sollte tatfächlich nur der Name des Simplizius
den Herausgeber _auf den Irrtum gebracht habenx daß er
es hier mit einer Grimmelshaufenfchen Arbeit zu tun habe?

Nahe läge es- an eine katholifche Tendenz des Heraus

gebers (der ja z. B. auch das Moralifierende des Autors
dick unterftrichen hat) oder des Verlegers zu denken. Hat
der Verlagswechfel Grimmelshaufens von Leipzig wo feine

erften Werke bei Froman erfchienenf nach Nürnberg zu

Felsecker vielleicht etwas mit feiner Konverfion zu tun? Es
wäre überhaupt intereffant- der fonftigen Verlagstätigleit

Felseckers und etwaigen Tendenzen feines Verlages einmal

nachzugehen, Befteht vielleicht irgend welcher Zufammen
hang zwifchen der Konverfion Schefflers 1653 und der

Grimmelshaufensf hat des erfteren Schaffen irgend welchen

Einfluß auf den füddeutfchen Dichter ausgeübt? Oder fah
der Herausgeber einen inneren Zufammenhang zwifchen
beiden Autorenf der ihn veranlaßte, eine Schefflerfche Kon?

verfionsfchrift in Grimmelshaufens Werk aufzunehmen?

Jedenfalls läßt fich ander Hand der uns vorliegenden
Dichtungen Grimmelshaufens nach wie vor die fehr große

Wahrfcheinlichkeitf daß der'Dichter wie fein Held Simplizius
vom Vroteftantismus zum Katholizismus übertratf aufrecht

*

erhalten. Auch darf man annehmen- daß er jedenfalls

bereits zu der Zeit, als er den Simpliziffimus fchrieb, ka»

tholifch war. Ganz eindeutige Beftiinmtheit geben die Kri
terien feiner Werke in diefer Frage aber noch nicht. Zumal
man nie aus dem Auge verlieren darf, daß manche Äußerung
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des religiöfen Lebens. die uns heute als ausgeprägt katho

lifcher Zug erfcheint. im 17. Jahrhundert auh noch dem

Proteftantismus geläufig'war und fih erft im Laufe der

Zeiten als nicht zum Wefen des evangelifchen Glaubens ge

hörig gbgeftoßen hat,

(Schluß folgt.)

[.711.

Der Gedanke der Trennung von .Htaat nnd TKirche
in Yentlihland bis zur Yeveknüeu.

(Fortfeßung.)

Das fchwierigfte Teilgebiet der Trennung if
t das der

Schule. Die Frankfurter Nationalverfammlung kam in

Konfequenz der von ihr befchloffenen Trennung von Staat
und, Kirche auch zu einer ziemlih weitgehenden Trennung

von Kirhe und Shule. Die Befhlüffe der erften Lefung
gewährten Unterrihtsfreiheit und gaben den Gemeinden
das Recht. aus_ den ftaatlich Geprüften die Lehrer für die

öffentlichen Volksfchulen zu wählen; fi
e unterftellten aber

das gefamte Unterrichtswefen der ausfchließlichen Auffiht
des Staates und fchloffeu die Geiftlichen ..als folche“ von

der Shulaufficht aus. Weitergehende Anträge. die auf die

religionslofe Schule hinausgingen. öffentliche konfeffionelle

Shulen verbieten und die klöfterlichen Perfonen von der

Lehrtätigkeit ausfchließen wollten. wurden abgelehnt. Die

katholifchen Abgeordneten traten für eine unbedingte Unter

richtsfreiheit ohne das Erfordernis einer ftaatlihen Prüfung
ein und bekämpften energifh den Ausfchluß der Kirche von

der SchulauffichtN) fi
e betonten das Recht der Eltern'. auf

1
) Die Würzburger Bifchofsverfanimlung verlangte unbedingte Unter

richtsfreiheit nur für die Kirche. aber nicht als Monopol. wie

Lempp meint. fondern weil fi
e

..die andern für fih forgeu

laffen wollte“. wie Geiffel fagte (Archiv f
,

kath. KR. 21 [1869].
S. 265).
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die Erziehung der Kinder und damit auf den Charakter der

Schule einen beftimmenden Einfluß auszuüben. fprechen aber

auch den Minoritäten das Recht zu. nach Belieben andere.

felbft religionslofe Schulen zu errichten)) Eine Änderung

in den Befchlüff'en der 1. Lefung konnten fi
e nur dahin er

reichen. daß der Religionsunterricht unter der Aufficht der

Kirche belaffen wurde. In ihrer endgültigen Faffung lauteten
die Schulparagraphen: H 23: ..Das Unterrichts- und Er
ziehungswefen fteht unter der Oberaufficht des Staates und

ift. abgefehen vom Religionsunterricht. der Beauffichtigung

der Geiftlichkeit als folchek' enthoben. H 24: Unterrichts
und Erziehungsanftalten zu gründen. zu leiten und an folchen

Unterricht zu erteilen. fteht jedem Deutfchen. frei. wenn er

feine Befähigung der betreffenden Staatsbehörde nachgewiefen

hat. Der häusliche Unterricht unterliegt keiner Befc'hränfung.

Ö 25: Für“ Bildung* der deutfchen Jugend foll durch öffent

liche Schulen überall genügend geforgt werden. Eltern oder

deren Stellvertreter dürfen ihre Kinder oder Pflegbefohlenen

nicht ohne den *Unterricht laffen. welcher für die unteren

Volksfchulen vorgefchrieben ift. H 26: Die öffentlichen Lehrer

haben die Rechte der Staatsdiener. Der Staat ftellt unter

gefehlich geordneter Beteiligung der Gemeinden aus der Zahl
der Geprüften die Lehrer der Volksfchulen an."

Die kirchen- und fchulpolitifchen Beftimmungen der Grund

rechte find zwar als Art. ll und 71. HH_ 144-158 in die

deutfche Reichsverfaffung vom 28.März 1849 übergegangen.
aber nach dem Zufammenbruch des Frankfurter Parlaments
mit diefer Reichsverfaffung durch die wiederhergeftellte deutfche

Bundesverfammlung am 23. Auguft 1851 wieder aufgehoben.

worden. Jedoch die Strömung. welche fi
e hervorgerufen hatte.

hat fich als fo ftark erwiefen. daß fi
e wenigftens in einzelnen

Staaten zu einem Abbau des bisherigen Staatskirchentums

führte. einmal in der Richtung. daß nunmehr neben der Be

1
) DieAbg.Frhr. o.Ketteler. Dieringer und Knoodt. Steno

graph. Ber. [ll. S. 2182. 2229. 2279,
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kenntnisfreiheit auch dieFreiheit der öffentlichen Religions
übung und derVereinigung zuReligionsgefellfchaften
anerkannt wurde. und fodann dahin. daß entweder allen

oder wenigftens den anerkannten Religionsgefellfchaften eine

wefentlich größere Freiheit und Selbftändigkeit in
der Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten gewährt
wurde. Erfteres gefchah in Preußen (Art. 11 der Ver
.faffung vom 5, Dezember 1848 : Art. 12 der Verfaffung
vom 31. Januar 1850: ..Die Freiheit des religiöfen Be

kenntniffes. der Bereinigung zu Religionsgefellfchaften und

.der gemeinfamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung

wird gewährleiftet,"). im. Großherzogtum Heffen (Edikt vom

6. März 1848. Gefetz die religiöfe Freiheit betreffend vom

8,Auguft 1848). im Großherzogtum Oldenburg (revidiertes
Staatsgrundgefeh vom 12. November 1852. Art, 36: ..Jeder
Staatsbürger if

t

unbefchränkt in der gemeinfamen häuslichen
und öffentlichen Übung feiner Religion und deren Gebräuche.
Art. 76: Neue Religionsgefellfchaften dürfen fich bilden;
einer Anerkennung ihres Bekenntniffes durch den Staat

bedarf es nicht."). und in Sachfen-Koburg-Gotha (Staats
grundgefeh vom 3

. Mai 1852 Ö 33: ..Die Freiheit des

religiöfen Bekenntniffes. die Freiheit der Vereinigung zu
Religionsgefellfchaften. deren Grundfätze weder den Straf
gefeßen. noch der Sittlichkeit zuwiderlaufen. und die Freiheit
der gemeinfamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung

wird gewährleiftet") Eine Gleichftellung aller Religions

gefellfchaften erfolgte allerdings auch in diefen Staaten nicht;

in Preußen z. B. blieb die Verleihung von Korporations

rechten an d
ie Religionsgefellfchaften durch Gefeß vorbehalten

und auch die Unterfcheidung der mit Korporationsrechten

ausgeftatteten in privilegierte und bloß konzeffionierte dauerte

fort. In der Verleihung der Selbftändigkeit an die Re
ligionsgefellfchaften ging Preußen am weiteften: ..Die evan

gelifche und die römifch-katholifche Kirche. fowie jede
andere Religionsgefellfchaft ordnet und verwaltet ihre
Angelegenheiten felbftändig (Art. 12 bezw. 15); der Verkehr
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der Religionsgefellfchaften mit ihren Obern if
t ungehindert.

die Bekanntmachung kirchlicher Anordnungen if
t nur den

jenigen Befchränkungen unterworfen. welchen alle übrigen

Veröffentlichungen unterliegen (Art. 13 bezw. 16); das

Ernennungs-. Vorfchlags-. Wahl-und Beftätigungsrecht bei
Befeßung kirchlicher Stellen ift. foweit es dem Staate zu

fteht. aufgehoben“ (Art, 15; in der Verfaffung von 1850
mit der Einfchränkung: foweit es ..nicht auf dem Patrouat
oder befonderen Rechtstiteln beruht“ -Art. 18). --Auch in

Öfterreich wurde ..eine Mittellinie zwifcheu dem zufammen
gebrochenen Staatskirchentum und den FrankfurterBefchlüffen“
gefunden. H 2 des Patentes vom-»4. März 1849 befagt:

..Jede gefeßlich anerkannte Kirche und Religionsgefellfchaft

hat das Recht der gemeinfamen öffentlichen Religionsübung.

ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten felbftändig. bleibt

im Befih und Genuffe der für ihre Kultus-. Unterrichts
und Wohltätigkeitszwecke beftimmten Anftalten. Stiftungen

und Fonds. if
t aber. wie jede andere Gefellfchaft den all

gemeinen Staatsgefehen unterworfen“; durch Art. 15 des

Staatsgrundgefetzes vom 21. Dezember 1867 wurde aller

dings den gefehlich anerkannten Kirchen- und Religions-
*

gefellfchaften nur noch die felbftändige Ordnung und Ver

waltung ihrer inneren Angelegenheiten garantiert. Dagegen

if
t
z. B. in Bayern das ganze Staatskirchenrecht der ll. Ver

faffungsbeilage von 1818 mit allen feinen Befchränkungen

unverändert geblieben. nur im Vollzug wurden einige Er
leichterungen gewährt. Ein Verfuch. die anerkannt') frei

heitlichen Beftimmungen der preußifchen Verfaffung als

1
) Vgl, den Brief Geiffels an Jnternuntius Sacconi vom 24. De

zember 1848 bei Pfülf a. a. O. l. S. 661 f.; Frhr. v. Ketteler.
Deutfchland nach dem Kriege von 1866 (1867]. S. 118 f.;4derf..
Die Zentrumsfraktion auf dem erften deutfchen Reichstage (1872).
S. 40. Auch Bismarck .hat in feiner Herrenhaus-rede vom

10. März 1873 anerkannt. daß diefe Beftimmungen ein friedliches

Verhältnis gebracht haben: Fürft Bismarck-Z gefaminelte Reden ll.
S. 9. *
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Grundrechte in die neue Reichsverfaffung hineinzubringen

fcheiterte. Der diesbezügliche Zentrumsantrag wurde 1871

abgelehnt, 1) Es herrfchte damals bereits Kulturkampf

ftimmung und der noch im gleichen Jahre einfetzende Kultur
kainpf hat auch die Frage der Trennung von Kirche und

Staat wieder zur Erörterung gebracht. Schon im Mai 1872

ftellten bei der erften Jefuitendebatte die Demokraten Graven-x

horft und Sonnemann im Reichstage den Antrag auf Tren

nung von Kirche und Staat fowie von Kirche und S>)nle.i
der jedoch abgelehnt wurde. 2) Zur Frage der Trennung

MFH-damals insbefondere Emi( Friedberg Stellung-gg()
nommen inzderpSchriftgzDas deutfche Reich und_ diekatho-Wu

(Gesuch-3!). 12-81111 diese-laune „ze-Zeit.: .ab -__
weil durch fi

e unter den-_augenblicklichen Verhältniffxgdix_ 4_
Macht-der fatholiicben Keule über desB-xünuhneüeigen. ._.„
Fproteftantifche Kirche dagegen in fich Wfelbftzgzgrfgllen_ __ 7

l

würde austretende. .lie die. Steqtsgelyelxyiuyem- d
ie Alt: '

kat olike-n zu unterftüßen_ und zu fördern._w_as diefen gegen-*o

Wetbäctexxne Ungerechtigkeit“ leere; Degree!! fchlägt..- *.

er vorzzeiner künftigen _Trennung dadurch vorWxbeiten.
daß man die Macht derKirche unterbinde; als Mittel dazu zWU ,ei-„dir Eil-.führenden bel-(nennen .Ziviltha 1.,-
zivile Standesregifter iind damit AufhelLingdeZMTggfzWgZsA-W z _

Trennung von Kirche und Sghule. Verweltlichung der Armen- _

pflege. ein Strafgefeß gegen Mißbrauch der Kanzel4_B_e_a_u_fe___
fiÄtigung der_Bi_ldu_ng der_Geiftlic*h*en-. Einfchreitenwgegen-M MWWZWWWWYM -empfindliche . _„ . e

l) Frhr.u.Ketteler. Zentrumsfraktion. S.33 f.
;

derf.. Die Katho
liken im Deutfchen Reiche (1873). S, 6 u, 27.

2
) J. B. Kißlin g. Gefchichte des Kulturkampfs 11 (1913). S. 17.

3
) Holzendorffs Jahrbuch für Gefefzgebung 1 (187l). S. 477 ff.

und feparat1872. Ähnlich in dem größeren 1871/72 erfchjenenen

Werke ..Die Gränzen zwifchen Staat und Kirche und die Garantien

gegen deren Verlegung“. S. 768/79. 782/823. Gegen Friedberg

fchrieb Frhr. v. Ketteler. Die preußifchen Gefehentwürfe über
die Stellung der Kirihe zum Staat (1873).
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Geldftrafen und-Entfernung vom geiftlichen Amte ufw.. alfo

.ein fehr ausgedehntes Shftem von tief-einfchueideüden ftaat

lichen Befchränkungen und Bedrückungen. das die preußifche

Gefehgebung von 1873 an zum größten Teile durchgeführt

hat. In diefer Zeit fchwerfter Bedrängnis if
t der Gedanke

der Trennung vereinzelt auch in kirchlich gefinnten Kreifen
aufgegriffen worden. Auguft Reimensperger. der fchon
1855 in einem Briefe an feinen Freund Montalembert ge-

*

fchrieben hatte: .. . . . ic
h bin der Anficht. daß auf allmähliche

Trennung der Kirche von dem Staate fortwährend hinzu
arbeiten ift. da das Ideal des wahrhaft chriftlichen Staates _

noch in weitefter Ferne-liegt" ') erblickte nunmehr den einzigen

Ausweg aus den kirchenpolitifchen Wirren in der Pro-'
klamierung der Trennung und ließ deshalb im Dezember 1873

(haben. gefangenen (krzbiiclielsedycbelysklduslylxege ltelleu
_ob es für ders_Zentrum paffe-Ueinen auf Trennung von

-

Kirxhe und Staat abzielenden Ankrag _zu ftellen. Ent

fprechend dem kirchlichen Standpunkte__l_au_tete die Antwort_
*_L-edochvwskiuverneinend: ..man möge abwarten. daß die

Böjen es uns brächten_“.2) ZfuZik'ihäiWiF als Reimens
perger hat Edmund Jörg in den ..Zeitläufen“ der

..Hiftorifch-politifmen Blätter" am 8
. Mai 1874 fich zur

Frage der Trennung geäußert: er hält dafür. daß die Bis

marck'fche Kirchenpolitik von felbft zur vollftändigen Trennung*

führen müffe. von der fi
e gar nicht mehr weit entfernt fei;

aber auch er betrachtet fi
e als eine Erlöfung gegenüber der

derzeitigen Lagek') Peter Reichensperger erörterte 1876
die Wege. die zum Frieden zwifchen Staat und Kirche führen
können: entweder Wiederherftellung der Kirchenartikel der..

preußifchen Verfaffung oder Verftändigung mit dem apo

ftolifchen Stuhl durch ein Konkordat. um auf die eine oder

1
) F. X. Kraus. Effahs. ll. Bd. (1901). S. 407.

2
) Paftor. Auguft Reichensperger Bd. ll (1899). S. 115 f. Über
A. Reichenspergers Stellung zur Kirchenfrage in* der National

verfammlung 1848 ebenda Bd. l. S. 259 f.

3
) 73. Bd. (1874). S. 815 f.
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andere Weife ein geordnetes Znfammenwirken beider Ge

walten zu erreichen; wenn dies jedoch nicht erreicht werden

könne. dann bleibe als letztes Mittel zur Verhütung größeren
Ubels nur die Trennung)) Am 22. Iuni 1883 bei Be
ratung des dritten Milderungsgefetzes im preußifchcn Abge

- ordnetenhaufe hat auch Ludwig Windthorft die Frage der
Trennung berührt: Ich bin nicht der Meinung. daß die

Trennung der Kirche vom Staat an und für fich wünfchens
wert ift; ic

h

halte vielmehr dafür. daß ein einträchtiges

Zufammeuwirken zwifchen Staat und Kirche allein geeignet

if
t das Glück der Völker dauernd zu begründen. aber . . . ic
h

fange an zu glauben. daß die Verhältniffe fich in der ganzen

Welt . . , bei dem Überhandnehmen unchriftlicher Ideen all

mählich fich fo geftalten. daß ein folehe's Zufammengeheu
*

auf die Dauer nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.

Dann wird es darauf ankommen. daß wir in Ruhe und

unter Berückfichtigung aller Verhältniffe diefe eiuftweilige. re

fpektive dauernde Trennung vornehmen") A uguft Reich ens
perger ift. wie erwähnt. zu weit gegangen. als er fich mit

dem Gedanken trug. die Katholiken follten von fich aus die

Trennung beantragen. Nach _katholifcher Auffaffung' ift.

was ja auch A. Reichensperger anerkannte. das naturgemäße

Verhältnis zwifchen Staat -und Kirche die aoueoräin, das

harmonifche Zufammenwirken und die gegenfeitige Unter

ftützung beider; deshalb hatten damals fchon Gregor x71.
und Pius 1)( und haben feither wieder Leo Älll, und
Pius L. die Trennung von Staat und Kirche verworfen.*

Sie ift ftets ein Übel. und wenn fi
e unter Umftänden -

gegenüber einer weitgehenden Bedrückung der Kirche durch

den Staat und unter der Voransfehung. daß fi
e der Kirche

den vollen Genuß der allgemeinen Freiheit einränmt und

die freie Verfügung über ihr Eigentum läßt -') auch als

1
) P
. Reichensperger. Kulturkampf oder Friede in Staat und

Kirche (1876). S. 92 f.

*2) Stenogr. Bericht S. 2127.

3
) Pius 1L, Enzhklika „(Zr-ariaeimi“ vom 10. Auguft 1906 gegen

das franzöfifche Trennungsgefeß.
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das kleinere Übel betrahtet werden kann. fo -will doh
die Kirhe felbft unter folhen Verhältniffen niht von fih
aus die Trennung herbeiführen. wie bereits 1848 die Würz
burger Bifchofskonferenz erklärt hat. Das fhließt aber niht
aus. daß. wie Wiudthorft angenommen hat. die Katholiken
unter Umftänden dabei mitwirken. wie die Trennung ge- ,

ftaltet und vollzogen wird. wenn fi
e von anderer Seite

angeftrebt wird und nach Lage der Dinge unvermeidlich ift.
Die Trennung if

t ja auf *verfchiedene Weife möglich. und

wenn fi
e nun-doch einmal niht aufzuhalten ift. muß den

Katholiken alles daran liegen. 'fie für die Kirhe fo giinftig

als möglih zu geftalten oder wenigftens die ärgften Schäden

abzuwehren: parlamentarifhe Mitarbeit in diefem Sinne if
t

mit der grundfählichen Ablehnung der Trennung niht un

vereinbar. Umfo mehr können die Katholiken dort für ein

Trennungsgefeh eintreten. wo die katholifhe Kirhe bereits

vom Staate getrennt if
t und durh die Neuregelung ihre

Lage verbeffert wird. Diefer* Fall war bekanntlih 1907
in Genf gegeben. wo das Trennungsgefeh mit Hilfe M
_ Katholiken_ zrir _unmhnie"ta1ti7'f"“s“ie7"war im Gegenfah

zur proteftantifchen Kirhehiiddem kleinen Häuflein der

..hrift-katholifhen“ (altkatholifhen) Kirhe die römifch-katho

lifhe Kirhe. der die Mehrzahl der Bevölkerung des Kantons

angehört. feit 1873 auf dem Boden des Privatrechts organi

fiert. alfo eine vom Staate *getrennte Freikirhe; zum ftaat

lihen Kultusbudget. das nur für die beiden erfteren Kirhen

zu Gute kam. mußten auh die Katholiken beitragen. ihre
eigenen Kultkoften hatten fi

e

felbft aufzubringen. Diefe
Ungerehtigkeit ift nunmehr durh die allgemeine Durhführung

*

der Trennung befeitigt.

(Fortfehung folgt.)

1
) Vgl. Nothenbüher. Trennung. S. 390/396; Fr. Speifer.
Staatliche Neuordnung des Verhältniffes von Kirhe und Staat
in Genf und Bafel. Archiv f. kath.KR. 92 (1912). S. 226-244.
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Baumann und der Friede von Yeutfln.

Aus Ungarn.

Wenige reichsdeutfche Politiker und Parlamentarier
haben die europäifche Bedeutung Ungarns fo erfaßt und

die eigenartigen Verhältniffe des Landes fo gekannt- wie

Friedrich Naumann. In einem Mitteleuropa nach Nau
manns Konzeption war ja der Habsburgifchen Doppel

monarchie eine fehr hervorragende Rolle zuerkannt und in

ihr dem Magharentum, das einen beftimmenden Einfluß auf
die äußere Politik des Ballplahes ausübte. Allerdings über

ließ fich Nau-ann vielleicht zu fehr der fuggeftiven Kraft der
mächtigen Verfönlichkeit Stefan Tiszas, von dem er wohl niäzt
ganz mit Recht eine Förderung des mitteleuropäifchen Ge

-dankens erhoffte. Die volle Bedeutung der Nationalitäten

frage für Ungarn und für den ganzen Südoften Europas

hat er doch nicht ganz erkannt. Seine große Sympathie

für das Magharentum ließ ihn hoffen, es würde den An

fprüchen der ungarländifchen Nationalitäten etwa in dem

Sinne gerecht werd'en- wie es Oskar Jdszi in feinen Schriften
predigte und dann als Nationalitätenminifter des Kabinetts
'

Kälrolhi allerdings zu fpät und darum vergeblich durch feinen
l7l. Gefehartikel vom Jahre 1918 durchzuführen verfuchte.
Eine ähnliche Einficht glaubte Naumann freilich auch von

den Tfchechen, Voten, Rumänen und Südfiaven erwarten

zu'diirfen, weil er nicht bloß das ihm felbft innewohnende
*

Gerechtigkeitsgefühl bei anderen vorausfehtef fondern auch
der Meinung war, das wohlverftandene eigene Intereffe

müffe_ fchließlich über Chauvinismus und Nationalhaß doch

den Sieg davon tragen.
'

Der Ausgang des Weltkrieges mit feinen kataftrophalen

Folgen für die Reiche* der Hohenzollern_ und der Habs

burger hat den edlen Optimismus Naumanns als Irrtum
Umm-coli!, Blatter (Pl-l7 (1920) 9. 36
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erwiefen. Der franzöfifche Revan'chegedanke und der englifche

Handelsneid haben dem Deutfchen Reihe niht den Plah
an der Sonne gelaffen. die Ländergier des Ezarifchen Ruß
land und der italienifhe. rumänifhe. füdflavifche. tfchechifche

und polnifche Irredentismus haben “die öfterreihifh-ungarifche

Monarhie in Stücke geriffen. Naumann hat die furchtz
baren Friedensfchlüffe von Verfailles und St. Germain

niht mehr erlebt. und fo war es ihm leichter den Glauben

an die Zukunft niht zu verlieren. wie es leider Viele tun.
und an die Erneuerung der deutfchen Volkskraft Hand an

zulegen. bis ein allzu früher Tod ihn von hinnen rief.
d

Gewiß hätte er das Ententeverbot des Anfchluffes der

Republik Deutfhöfterreich an das Deutfche Reich als be

fonders empfindliche Negation feines mitteleuropäifchen Völker

bundgedankens empfunden. Das Band der, Donau. das

wirtfhaftlich die Verbindung Deutfchlands mit dem Orient

darftellt. hat dadurh mit dem Avaneement der tfchecho

flowakifchen Republik zum Donauuferftaat einen ftarken

zweiten Riß bekommen.

Der dritte Riß if
t nun durch den Friedensvertrag von

Neuillh in Angriff genommen. deffen Beftimmungen ebenfo
den Wilfonfhen Prinzipien'wie dem von Naumann hochge

haltenen Prinzip der nationalen Gleichberechtigung brutal

ins Gefiht fchlagen. Denn mit.der Zertrümmerung Ungarns

in fünf Teile if
t die wirtfhaftlihe Bewegungsfreiheit des

Staatsrumpfes. den das künftige Kleinungarn bilden würde.

und insbefondere die Möglichkeit eines engeren wirtfchaft

lichen Verhältniffes zu Öfterreich und zu Deutfchland in

Frage geftellt.* gefchweige die Tunlichkeit eines engeren poli

tifhen Zufammenfchluffes. Zunächft kann es eine ftärkere

Mißachtung des Selbftbeftimmungsrehtes der Völker niht
:gebenz-als die Überwe'ifung Nordungarns an die Tfchehen.
Oftungarns an die Rumänen und Südungarns an die Serben.

Selbft wenn die Mehrheit des flowakifhen Volkes einen

ftaatlihen Anfchluß an das ftammverwandte Tfchechentum
angeftrebt hätte. was niht der Fall war. weil fie ausge
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dehnte Autonomie einer Vereinigung mit den Tfchechen vor

gezogen hätten. und felbft wenn eine ethnographifche Scheidung

unvermeidlich gewefen wäre. durften nicht mehr als zwei
Millionen Magharen und Deutfche dem Slaventum preis

gegeben werden. Auch die fiebenbürgifchen Rumänen wären

von einer wirklichen Autonomie des einft felbftftändigen

Großfürftentums ganz befriedigt gewefen und felbft die groß

rumänifche Orientierung der Siebenbürger Sachfen if
t nur

unter'dem zwingenden Druck der von der Entente dem

Königreich Rumänien unbedachter Weife gegebenen Ver

fprechungen erfolgt. Die Szekler würden bei der geringften

Ausficht auf Erfolg einen Kampf auf Tod und Leben gegen

ihre Einverleibung geführt haben. Die Schwaben des Banats
und der Bäeska. die gleich den dort lebenden Magharen

einen weitaus höheren Prozeutfaß ausmachen als Rumänen
und Serben. find zur ftrittigen Beute diefer beiden auf'
niedrigerer Kulturftufe ftehenden Völker geworden und werden

in naturwidriger Weife auseinandergeriffen und chauviniftifcher
Unterdrückung ausgeliefert. Noch fchlimmer daran find die

fchon früher unter kroatifcher Herrfchaft an ihrer kulturellen

Entwicklung verhindert gewefenen Deutfchen Shrmiens. die

fchuhlos in diefem ehemaligen vom Völkerh'aß durchwühlten

Kriegsgebiet jeder Gewalttätigkeit gegenüber daftehen. Der

in den Friedensbedingungen von Neuillh und St. Germain
ftipulierte Schuß der nationalen Minoritäten wird nur zu

Gunften der in Deutfchöfterreich und Ungarn verbliebenen

geringen Refte rumänifcher. ferbifcher. flovakifcher und ruthe

nifcher Bevölkerung geltend gemacht. aber nicht umgekehrt.

Durchwegs deutfche Städtegründungen. die dann allerdings.

zum Teil in natürlichem Verfchmelzungsprozeß. magharifiert
worden find. wie Kafchau. Preßburg. Komorn. Großwardein.

Arad. Hermannftadt. Kronftadt. beachtenswerte Kulturzentren.
werden in ihrem Range herabgedrückt. ihre wirtfchaftlichen
Lebensadern werden durchfchnitten.

Der Naumannfche Gedanke einer nicht bloß politifchen.

fondern auch wirtfchaftlichen Volksgemeinfchaft. der nach

*

36*
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Zerftörung feiner politifchen Vorausfeßungen durch die

Niederlage der Mittelmächte feine wirtfchaftliche Berechti
gung bewahrt hat und fehr wohl in einem rein wirtfchaft-

'

lichen Zufammenfchluß der felbftändig gewordenen Staaten

Deutfchöfterreich. Böhmen. Polen mit Rumänien und Ser
bien oder Jugoflavien in ihren teils hiftorifchen. teils geo

graphifchen. teils ethnographifchen Grenzen auch o'hne politifche

Donaukonföderation zum Vorteil aller beteiligten Staaten

und Völker hätte durchgeführt werden können. hat nun einem

politifchen. nationalen und wirtfchaftlichen Kriege aller gegen

alle Platz gemacht. Dadurch if
t

felbftverftändlich auch die

wirtfchaftliche Verbindung des Deutfchen Reiches mit dem

Orient beträchtlich erfchwert. und auch die Hoffnung der

Franzofen. nach Fertigftellung des Rhein-Donaukanales.

der ja nicht mehr ein deutfcher. fondern ein internationaler

Wafferweg fein wird. im Wege der Binnenfchiffahrt einen

kontinentalen Warenaustaufch mit den Balkanftaaten an

ba'hnen zu können. wird fich iu Folge der von blindem Haß
und von grober Unkenntnis diktierten unvernünftigen Be

dingungen des Friedens von Neuillh durch ihre eigene Schuld
nur in weit geringerem Maße erfüllen. als wenn die terri

-
torialen Änderungen der Karte Offeuropas. und vor allem

Ungarns nicht auf das ein 7010, 810 jubeo Elsmenceaus

gegründet worden wären.

Nun werden fich freilich nach objektiver Betrachtung
der Dinge die Verträge von Verfailles und St. Germain
und vielleicht noch mehr der Vertrag von Neuillt). der feine
beiden Vorgänger an Unvernunft. Ungerechtigkeit und Härte

wohl noch übertrifft. als undurchführbar erweifen. Magya

rifcherfeits if
t man feft davon überzeugt. daß die losgeriffenen

Gebiete. wenigftens zum großen Teil. früher oder fpäter

fich wieder dem Stammlande angliedern werden. das ja

fo feft umriffene geographifche Grenzen habe wie wenige

andere europäifche Staaten mindeftens Mitteleuropas. Nicht

durch Waffengewalt. an die ja das klein gewordene Ungarn

nicht denken kann. fondern durch die zwingende Logik der
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beftehenden Verhältniffe foll fich die Unhaltbarkeit der will

kürlichen Verfchiebung der Grenzen erreichen laffen. Die

Zukunft wird erweifen. ob die Erwartung einer Revifion
der territorialen Gewalttätigkeiteu der Parifer Friedens

konferenz in abfehbarer Zeit eine zu fanguinifche ift. Noch

if
t ja nicht einmal die Frage entfchieden. ob die ungarifche

Nationalverfammlung das vom Grafen Apponhi - nach
Erftattung eines eindringlichen Expofss über die für den

Fünferrat böhmifche Dörfer gewefenen Verhältniffe Un

garns - heimgebrachte Friedens„angebot“ annehmen oder
im Falle der Abweifung der feither erftatteten Gegenvor

fchläge das Rifiko einer Ablehnung auf fich nehmen wird.

Vorläufig tväre die öffentliche Meinung dafür. da nach
Apponhis Ausfpruch Ungarn bei Annahme der ungeänderten
Bedingungen vor die Wahl eines Selbftmordes oder feind

liche Tötung geftellt if
t.

Es if
t

fchwer zu fagen. .welchen Rat der befonnene

Politiker Naumann dem von ihm fo hoch geftellten Magharen-x
tum geben würde. Hat fich auch fein Ausgangspunkt von

der Notwendigkeit eines mitteleuropäifchen Schützengraben

bundes durch den Ausgang des Weltkrieges als überwundener

Standpunkt erwiefen. fo hat fich dafür feine Erwartung

einer Änderung der Nationalitätenpolitik wenigftens in Ungarn

erfüllt. Jft die Anerkennung der nichtmagharifchen Völker
als nationalpolitifche Jndividualitäten wohl auch nur unter

dem Druck der erlittenen Niederlage und in der allerdings

fchwer getäufchten Hoffnung auf die Erlangung milderer

Friedensbedingungen erfolgt. fo if
t

doch der kategorifche

Imperativ. diefer Wendung felbft von früheren Gegnern.

wie von den beiden gewefenen Unterrichtsminiftern Apponhi

und Wlaffics. fo unumwunden anerkannt worden. daß diefes

Hindernis einer friedlichen Auseinanderfehuug Ungarns mit

den benachbarten fogenannten ..National“ftaaten. die aber

mindeftens in demfelben oder in noch höherem Maße als

die beiden Gliedftaaten der früheren Habsburgifchen Doppel

monarchie .,Nationalitätenftaaten“ find. von magharifcher
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Seite aus dem Wege geräumt. und wenn vielleicht auch

nicht die Wiederherftellung der Integrität ,des ehemaligen

Reiches der St. Stefanskrone. fo doch wenigftens eine ethno
graphifch richtigere und gerechtere Feftftellung der Grenzen
des vorläufigen Kleinungarn angebahnt, Damit wären viele
fchwerwiegende trennende Momente des Verhältniffes zwifchen
Ungarn und feinen Nachbarländern befeitigt. wie immer' auch
der definitive Friede von Neuillh fich geftalte, Das wäre

von Vorteil. auch für das Verhältnis des Deutfchen Reiches

zu den Donauftaaten. dem Friedrich Naumann für den

künftigen Frieden Europas und für eine gedeihliche ein

trächtige *Entwicklung fpeziell Mitteleuropas fo große Be

deutung beigelegt hat.

Es läßt fich nicht die Tatfache aus der Welt fchaffen.
daß das Germanentum gegenüber dem Drucke des Romanen

tums von Weften und Süden und des Slaventums von

Often keinen andern Verbündeten als das Magharentum

finden kann. Eine Annäherung zwifchen beiden. if
t alfo eine

Naturnotwendigkeit unter Erfüllung gewiffer Bedingungen
von beiden Seiten. Und fo wie der Friede von Verfailles
von höchftem Intereffe auch für Ungarn ift. das troh feiner
momentanen notgedrungenen weftlichen_ Orientierung immer

auf enge Beziehungen zu Deutfchland angewiefen fein wird.

müffen die dortigen politifchen Kreife mit Aufmerkfamkeit der

Ausgeftaltung und Durchführung des Friedens von Neuillh
und deffen Konfequenzen folgen.

Das deutfche Volk hat feine gefchichtliche Rolle noch

nicht ausgefpielt. Und neben einem wieder aufblühenden

Deutfchland werden auch die Völker des St. Stefansreiches -
wenn auch in anderer Weife. als Friedrich Naumann es fich
gedacht hat -. troß des Friedensfchluffes von Neuillh fich
wieder zu einem lebensvollen Ganzen vereinigen.
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Die politifche Yertretuug des deutfhen Katholizismus. 1)

Vielfahe Kritik wird an der heutigen Zentrumspartei

feitens treuer Katholiken geübt. In manhen Auffähen der
Hiftorifh-politifhen Blätter. des. ..Neuen Reih“. der Görres

Korrefpondenz. der ..Chriftlihen Gefellfchaft". vereinzelt auh
in der Tagespreffe. kam fi

e

zum Ausdruck. Obwohl die

Vorwürfe durchweg genau fubftanziiert find. erfolgt doh
keine grundfäßlihe Widerlegung. ja diefe wird im allgemeinen

niht einmal verfucht. Die Zentrumspreffe zieht die Taktik
des Totfhweigens vor. Dagegen wird den Kritikern. zumal

auh von rehtsftehenden Zentrumsleuten. entgegengehalten.
das Zentrum fe

i

tatfählich der einzige wirkfame Schuh der

katholifhen Jntereffen. deshalb müffe man die Partei un
bedingt ftühen und fördern und dürfe fi

e niht durh öffent
lihe Kritik fchädigen; man folle vielmehr verfuhen. inner- .

halb der Partei durh tätige Mitarbeit auf eine Änderung
der Parteipolitik hiiizuwirken. Diefen weitverbreiteten Ge

dankengang einer kritifheii Prüfung zu unterziehen. foll heute
meine Aufgabe fein: Dient das Zentrum in feiner jetzigen

Form wirklich den Jntereffen des Katholizismus oder ift

vielleicht eine beffere Organifationsform zur Vertretung des

katholifhen Volksteiles möglich?

Daß manherlei Kritik am heutigen Zentrum berehtigt

1
) Die Shriftleitung der ..Hiftor-polit. Blätter“ glaubt fih zunähft.

jegliher Stellungnahme zu den gewiß fehr beachtenswerten. in

der Not der tiefen Mißftimmung über die Führung der deutfhen
Zentrumspartei einer- und in der Sorge um Wahrung der katho

lifhen Intereffen anderfeits gründenden Ausführungen des Herrn

Verfaffers enthalten zu follen. Die Vaherifche Volkspartei hat.
wie uns fcheinen will. vielleicht gerade noch zur rehten Zeit - in
zwölfter Stunde - die Gemeinfhaft mit der BerlinerLeitung der
deutfchen Zentrumspartei oorerft gelöft. Was inzwifhen gefchehen.

hat diefen Schritt. fo bedauerlich er an fih fein mußte. tatfählih
gerechtfertigt. Darüber können auh Berliner Wahlmanöver und

fonftige Machenfhaften niht hinwegtäufchen.
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iftf werden viele zugeben. Die Frage if
t nur; ob eine

Befferung möglich und erreichbar ift. Um diefem Problem

beizukommenf muß etwas weiter ausgeholt und der tieffte

Grund aller zur Kritik Anlaß gehenden Erfcheinungen auf

zudecken verfucht werdenZ) ,

Das Zentrumsprinzip, wie es heute in unferem öffent

lichen Leben befteht- if
t

beherrfcht von einem innern Wider

fpruch: Einerfeits wird dauernd, mit befonderem Nachdruck
aber vor' den Wahlen, der Charakter der Partei als einer

'reinen Weltanfchauungspartei hervorgehoben, welche
unter Ausgleich der verfchiedenen politifchen Anfchauungen

und Beftrebungen Angehörige aller Stände, Berufe und

Schichten des Volkes auf Grund der gemeinfamen Welt

anfchauung umfaffe. Anderfeits if
t allmählich feit dem Ab

bau des Kulturkampfes, ganz klar und beftimmt aber in den

lehren Jahren feit Bachems berühmtem Tnrmartikel (1906)
das reinpolitifche Moment in der Partei immer ftärker b

e

tont worden; d
.

h
. das eigentlich parteibildende, fi
e

charak

terifierende und von anderen Parteien unterfcheidende Merk

mal wurde in die politifchen Grundfähe verlegt. Als ganz
konfequente Folgerung hieraus ergab fich das verftärite
Streben, auch Angehörige anderer 'Weltanfchauungem zumal
gläubige Proteftanten, foweit fi

e die politifchen Anfchauungen

des Zentrums teilen- in möglichft großer Anzahl zum An

fchluß an die Partei zu gewinnen. 2
)

1
) Die nachfolgenden Ausführungen. welche Problemeron großer

Tragweite für die katholifch-politifche Bewegung in Deutfchland
berühren, können naturgemäß nur einen fchüchternen Verfuch zur

Klärung diefer Probleme darftellen. Es fcheint aber nützlich, ja

notwendig. daß diefe Fragen einmal mit aller Nüchternheit und

Offenheit öffentlich erörtert werden. Inwieweit fich dabei die vor

läufigen Ergebniffe der Unterfuchung als richtig und begründet

herausftellen. mag die weitere Ausfprache ergeben.

2
) Der Verfuch. troßdem für das Zentrum den Charakter einer reinen

Weltanfchauungspartei unter Benutzung des Begriffs „Chriftliche
Weltanfchauung" zu erhalten. kann nicht als gelungen bezeichnet
werden; denn einmal if

t die chriftliche Weltanfchauung kein der

Zentrumspartei eigentümliches. fi
e von andern Parteien unter
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Jede Partei brauht ein ihr eigentümlihes. allen Gliedern

gemeinfames und dadurch eigentlich* parteibildeudes Prinzip.

Diefes Eharakteriftikum einer Partei liegt entweder in einem

beftimmten politifhen Shftem
-
z. B. Konfervatismus.

Nationalliberalismus. fozialiftifhe Reformarbeit. fozialiftifher
Utopismus. chriftliche Demokratie u. f. w. -; dann kann
die Partei Angehörige verfchiedener Weltanfchauuugen um

faffen. muß diefen in Weltanfchauungsfragen Freiheit laffen
und kann als Partei einheitlich nur jene kulturellen Forde
rungen vertreten. die fih tatfählich gleichmäßig aus den

fcheidendes Merkmal. da auch die Rehtsparteien. zumal die Kon

fervatioen zweifellos auf dem Boden diefer chriftlichen Welt

anfchauung ftanden und ftehen; und zweitens if
t die hriftlihe

Weltanfchauung in dem vom Zentrum gebrauchten Sinne als eine

die katholifhe Lehre und den gläubigen Proteftantismus um

fchließende Auffaffnng überhaupt nicht als grundlegendes Partei
prinzip und Parteiziel brauchbar; denn fi

e

hat keinen eigentlichen

pofitiven Inhalt. fi
e if
t kein konkreter. fondern ein abftrakter Be:

griff. Ich weiß niht. ob das philofophifh korrekt ausgedrückt ift;

ein Vergleich mag meinen Gedanken erläutern; Es gibt Hoch

ftämme und Büfhe. Laubholz und Nadelholz. Eihbäume und

Tannenbäume. aber einen Baum. der weder Stamm noch Bufch.
weder Eihe noch Tanne noch Linde ufw.. weder Laubholz noch

Nadelholz. der ..nur Baum“. ..Baum an fich“ wäre. gibt es niht.

Zu dem Begriff „Baum“ gelangt das menfchlihe Denken nur

durh Abftraktion; eine konkrete Realität entfpriht dem Begriff

niht. - So kann man wohl auch von hriftliher Weltanfhauung
fprechen als einem abftrakten Begriff. unter den fowohl die katho

lifhe wie die eoangellfche Lehre fällt; aber auh diefem Begriff

fehlt die konkrete Realität. Konkret find nur die Begriffe: ..katho

lifcher Glaube“ und ..evangelifhe Lehre". Daraus folgt: Wird

..chriftliche Weltanfhauung“ als Grundlage einer Partei gefordert.

dann kann das nur heißem-daß die Angehörigen der Partei einer

der konkreten chriftlihen Weltanfchauungen..der katholifhen oder

der evangelifchen. angehören'müffen; es kann aber niht bedeuten.
die Partei als folhe vertrete diefe abftrakte chriftliche Weltanfhau
ung. Das hätte ebenfowenig Sinn. wie wenn man einem Förfter
fagte. er falle einen Baum. der weder Eiche noch Tanne noch fonft

ein konkreter Baum. fondern der ..nur Baum“ fei. fuchen uud

fällen. Die chriftliche Weltanfchauung kann Bedingung der Partei
zugehörigteit. niht aber Parteiprinzip und Parteiziel fein.



558 Die politifche Vertretung

Grundfäßen aller beteiligten Weltanfchauungen ergeben. -
Oder das fpezififche Unterfcheidungsmerkmal einer Partei bildet
eben eine konkrete Weltanfchauung. (was den politifchen

Charakter der Partei keineswegs ausfchließt); dann können
der Partei Anhänger verfchiedener politifcher Richtungen an

gehören. denen in reinpolitifchen Fragen vollfte Freiheit
gewährt werden muß. während die Partei als folche nur
die Grundfähe und Intereffen der betr. Weltanfchauung

vertritt. Im erfteren Fall gehören der Partei naturgemäß .
alle Perfonen an. welche ihre politifchen Grundfäße und ihre
Taktik billigen. 'aber auch nur fie; im letzteren alle und nur

diejenigen. welcheauf dem.Boden der gleichen konkreten*

Weltanfchauung. ftehen.
-

Das Zentrum aber fucht. um eine möglichft große An

hängerfchaft zu gewinnen. beiden Gefichtspunkten zu ent

fprechen: Einerfeits beanfprucht es als einzig zuverläffige

Vertreterin und treue Hüterin der katholifchen Grundfähe
und Intereffen die Gefolgfchaft aller gläubigen Katholiken;

andererfeits vertritt es als Partei beftimmte politifche

Grundfähe. die fich keineswegs notwendig oder ausfchließlich
aus der Weltanfchauung ergeben. heute z. B. den demo

kratifchen Parlamentarismus. und fucht unter Hinweis auf

diefe und unter Betonung feines interkonfeffionellen Charak
ters den feiner Politik naheftehenden Teil des Proteftantis
mus für fich zu gewinnen. - Diefer Verfuch erftrebt
Unmögliches; er will im Ergebnis Elemente. die weder

Weltanfchauung noch politifche Anfichten gemeinfam haben -
z. B. den katholifch-konfervativen Landwirt und den evange

lifchen. liberal-demokratifchen Arbeiter unter einen Hut
bringen. Darum muß die Partei ganz konfequenter Weife.
um nicht den einen oder andern Teil ihrer Anhänger'fchaft

abzuftoßen. von der Auffiellung und Vertretung völlig klarer

Grundfähe und Parteiziele ganz Abftand nehmen. muß ftatt

deffen mehr mit unklaren Phrafen arbeiten und vor allem

eine politifche Taktik treiben. die allen Teilen der Wähler

fchaft gelegentliche Vorteile bietet und fo die Partei als

kleineres Übel unentbehrlich macht oder doch empfiehlt. So

.
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wird das Bemühen. gänzlich unharmonifche Elemente in

einer Partei zu vereinen. zum tiefften Grund einer gewiffen
Prinzipienlofigkeit und Unaufrichtigkeit. welche unbeftreitbar
die gefamte Zentrumspolitik') beherrfcht.

In einem wichtigen Punkte tritt der gefchilderte innere
-Widerfpruch in der Zentrumspolitik befonders klar zu Tage:

Jede Partei kann eine einheitliche Betätigung ihrer Anhänger.
kann Parteidisziplin nur in den Grundfäßen verlangen. die

das Wefen des Parteiprinzips bilden und deshalb allen

Angehörigen in den Grundzügen gemeinfam find. Das

Zentrum wurde als reine Weltanfchauungspartei begründet

und demgemäß bildete die volle Anfichts- und Beteiligungs

freiheit in allen rein politifchen Fragen urfprünglich eine

.feiner wefentlichften Grundlagen; mit allem nur denkbaren

Nachdruck wurde diefer Grundfaß in den alten Parteipro
grammen hervorgehoben. Soweit überhaupt politifche.

Grundfähe in das Parteiprogramm aufgenommen wurden.

z. B. Föderalismus. Monarchie. gefchah es nur deshalb.
weil fi

e tatfächlich damals allen Katholiken gemeinfam
waren. Das kurze Programm der Fraktion des preußifchen

Abgeordnetenhaufes von 1871 lautete: ..Die Fraktion ftellt

fich zur befonderen Aufgabe. für Aufrechterhaltung und

organifche Fortbildung verfaffungsmäßigen Rechtes im allge
meinen und insbefondere für die Freiheit und Selbftändig

keit der Kirche und ihrer Jnftitutionen einzutreten. Die

Mitglieder derfelben fuchen diefer Aufgabe auf dem Wege

freier Berftändigung zu entfpreäfen. und foll die Freiheit
des Einzelnen i

n Bezug auf feine Abftimmung keine Beein

trächtigung erleiden." Diefer Grundfafz galt nicht nur

theoretifch. fondern auch praktifch; häufig ftimmte das Zen
trum bei rein politifchen Fragen nicht einheitlich. fondern.
entfprechend der Anficht feiner Mitglieder geteilt. - Je
mehr aber allmählich politifche Grundfähe als grundlegende

Prinzipien der Partei betont wurden. defto mehr wurde

1
) Eine ganz entfprechende Erfcheinung beobachtet man bei der

demokratifchen Volkspartei.
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auch Parteidisziplin in politifchen Fragen verlangt und ge

übt; die Fraktion operierte auch in rein politifchen Dingen

regelmäßig einheitlich. Selbft- draußen im Lande und in
der Preffe wurde eine von der Politik der Fraktion ab

weichende Anficht. auch wenn fi
e vom Boden des Partei

programmes und ficher vom Standpunkt der katholifcheni
Weltanfchauung aus geltend gemacht wurde. möglichft unter

drückt und als gegen das Zentrum felbft gerichtet. als partei

fchädigend fchroff abgelehnt. .

Jch bin nun der Meinung. daß der katholifche Volks
teil an einer Parteibildung nach Maßgabe feiner Weltan

fchauung möglichft fefthalten foll. Gewiß find die Ange

hörigen beider Konfeffionen durch vielfach_ gemeinfame kul

turelle. nationale und politifche Jntereffen eng verbunden.

Doch find auch manche Unterfchiede der grundfätzlichen Auf
faffung unbeftreitbar. Vor allem aber glaube ich. daß der
Kampf gegen den gemeinfamen Feind. den Materialismus.

» erfolgreicher geführt werden kann. wenn beide Gruppen die

ihnen eigentümlichen Kräfte in voller Reinheit und Unver

fälfchtheit aus ihrer konkreten Weltanfchauung heraus ent

wickeln können. Ein getrenntes Marfchieren unter offenem
Eingeftändnis beftehender Anfchauungsunterfchiede dient daher
den gemeinfamen Jntereffen beffer als eine große chriftlich
nationale Partei. die notwendig der inneren Einheitlichkeit
und Gefchloffenheit entbehren wiirde. Schließlich bin ic

h

der Anficht. daß die katholifche Auffaffung gerade in poli

tifchen und fozialen Fragen befähigt, und berufen.ift. das

deutfche Volk aus dem Chaos. in das es durch liberalen

und fozialiftifchen Materialismus geftiirzt ift. herauszuführen.
und ic

h würde es gerade in nationaldeutfchem Jntereffe b
e

dauern. wenn die Entwicklung und Auswirkung diefer fpe

zififch katholifchen Anfchauungen. wie fi
e etwa von Bifchof
Ketteler und Leo x111. formuliert find. durch allzu enge

Verbindung mit anderen Gruppen an Reinheit und Klar

heit und dadurch an erfolgverheißender Wirkfamkeit -ver
lieren würden. Daß bei alledem nicht die Gegenfählichkeit.

fondern treuefte Waffenbrüderfchaft. geftützt auf die Hoch
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achtung vor fremder Überzeugung. das Verhältnis der beiden

Konfeffionen beherrfchen muß. if
t

felbftverftändlich. Der

Kampf gegeneinander muß mehr zum Wettkampf miteinander

gegen den gemeinfamen Feind werden. Einft fchrieb der

Katholik R. o. Kralik. der Herausgeber der Zeitfchrift ..Der
Gral“. an den Proteftanten F

.

Lienhard. den Dichter der

Wartburgtrilogie:
"

,

.Hie Wartburg. hie Gral.
Über Berg. über Tal. -

Zum Kampf. zur Bewährung. zum Ziele!“

Und Lienhard antwortete:

..Dankl Jn fturmumdrohten Tagen
Soll fich Burg mit Burg oertragenl“

So würde ic
h alfo die Zerfehung der jetzigen Welt

anfchauungsparteien und eine Gruppierung des Volkes lediglich

nach politifchen Gefichtspunkten oder garnach Klaffengegen

fähen tief bedauern. weil dadurch die Vertretung der Welt

anfchauungsgrundfähe faft notwendig Schaden litte. „

Wie die Dinge heute liegen. bildet tatfächlich allein
die katholifche Weltanfchauung mit ihren Konfequenzen die

Klammer. welche das Zentrum in feiner jetzigen Form zu

fammenhält. welche insbefondere den gefamten rechten Flügel

noch mit der Partei verbindet. Für eine reine Weltanfchauungs
partei ift aber eine durch Parteidisziplin aufrecht erhaltene

Einheitlichkeit der politifchen Betätigung unberechtigt und

unmöglich. Es finden fich auch im katholifchen Volksteil
-- wenn man von der extremen Macht-geht-vor-Recht-Politik
einerfeits und dem über alle Privatrechte hinwegfchreiteuden

Radikalismus anderfeits abfieht _ alle politifchenAn
fchauungen vertreten. vom ftrengen Konfervativismus bis

zur liberal-individualiftifchen Demokratie") und dem_fozialen
und wirtfchaftlichen Sozialismus. Ein politifches Shftem.

1
)

Ich gebrauche hier und im Folgenden das Wort ..liberal-demo

kratifch“ nur zur Bezeichnung des ftaatsrechtlichen Prinzips der

mechanifchen Demokratie. deren konkreter Ausdruck die Alleinherr

fchaft eines aus direkten. gleichen Wahlen hervorgegangenen Par
laments ift.

“
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das allen Katholiken gemeinfam wäre, gibt es einfach heute

nicht. Da alfo das Zentrum den gefamten katholifchen Volks
teil umfchließen will- dürfte es in politifchen Fragen keinen

Parteizwang üben, müßte hier vielmehr vollfte Anfichtsfreiheit
einräumen. Es wäre ebenfo unberechtigt, die Stimmen des

liberal-demokratifchen Teils der katholifchen Bevölkerung zur
Bertretungkonfervativer Grundfäße zu benußen7 wie es un

berechtigt. ift, durch die Weltanfchauung konfervative Elemente

zur Stimmabgabe für eine Partei zu veranlaffenf die von

Partei-wegen eine konfervativen Anfichten durchaus wider

fprechende Politik verfolgt. Das ift unberechtigt, es ift aber

auf die Dauer auch unmöglich: Jedermann ftrebt naturgemäß

und ganz mit Recht danach, daß der Abgeordnete dem er

feine Stimme gibtx in möglichft vieler Hinficht, jedenfalls

aber in den wefentlichen Punkten feine Anfehauungen teilt

und feine Grundfäße vertritt. Wenn eine ftarke Bevölkerungs

gruppe keine Möglichkeit hatf ihre gemeinfame Anfchauung

innerhalb der beftehenden Parteigebilde vertreten zu laffen7
dann drängtfie notwendig und berechtigt zur Neubildung
von Parteigruppen. Die vielfache Kritik und erhebliche Un

zufriedenheit, die fich innerhalb der Zentrumswählerfchaft
bemerkbar macht, if

t gerade auf diefen Punkt zurückzuführen,

daß viele Wähler enttäufcht find, weil „ihre Abgeordneten“

eine Politik verfolgenf welche den Anfchauungen der Wähler
wenig entfpricht„ und weil der letzteren Anfichten in Parlament
und Preffe deshalb nicht zur Geltung kommen. Heute, wo

das Zentrum unbeftritten eine entfchiedene Linkspolitik ver

folgt, ift die Unzufriedenheit natiirlich auf dem rechten Flügel

der katholifchen Bevölkerung bezw. der Zentrumswählerfchaft

befonders groß. Würde das Zentrum als Ganzesf als

Partei eine Rechtsfchwenkung- machen. fo würde der linke

Flügel unzweifelhaft noch fehr viel lauter und energifcher

Widerftand leiften und würde fehr bald zur Abfplitterung

und Sonderaktion übergehen.

Nun hat man gefagt: Gerade aus den dargelegten
Gründen muß und kann das Zentrum eine Politik der*
mittleren Linie verfolgen; als Partei, die fich aus allen
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Schichten der Bevölkerung. aus Anhängern der verfchiedenften

politifchen Anfchauungen zufammeufeßt. bildet fiegewiffer

maßen in fich ein Parlament im Kleinen und führt fchon

innerhalb der Partei einen gerechten Ausgleich der ver

f'ihiedenen Intereffen. Anfchauungen und Beftrebungen her

bei; das Zentrum if
t „Volkspartei“ in einem befonders

hohen Sinn des Wortes; das if
t eben einer der größten

Vorzüge des Zentrums. - Diefem Gedankengang. mit dem
fehr viel operiert wird. liegt ein mehrfacher Fehler zu Grunde:

Der Ausgleich der politifchen Beftrebungen innerhalb einer

Weltanfchauungspartei zu einer Politik der mittleren Linie

könnte vielleicht als erfreulich angefehen werden. wenn diefe

Partei die politifche Alleinherrfchaft im Staate hätte. wenn

fich alfo die Staatspolitik auf derfelben Linie bewegte. wie
die Ausgleichspolitik der Partei, Herrfcht aber diefe Partei
nur gemeinfam mit andern. ift alfo die Staatspolitik das

Ergebnis weiterer Kompromiffe. dann entfernt fich offen
bar eben durch den zweiten Kompromiß die Staatspolitik

völlig von den Anfchauungen des einen Teils der Weltan

fchauungspartei und doch wird diefem zugemutet. durch feine

Stimmen eine Regierung zu ftüßen. deren Politik feiner
Auffaffung direkt entgegenfteht. Durch folche wiederholte

Kompromiffe von Parteien. deren Mitglieder durch Partei
zwang an den Willen der Parteimehrheit gebunden find
-.praktifch. wenn auch nicht theoretifch - kann der wahre
Wille der Volksmehrheit total verfälfcht werden, und Minder

heitsgruppen können durch entfprechende Organifation das

Ganze beherrfchen.
Das Stärkeverhältnis der_ verfchiedenen Richtungen

innerhalb der Partei bzw. Fraktion wird nicht durch den

Willen der Wähler. fondern_ hinter den Kuliffen von den

mittleren und oberen Parteiinftanzen. welche die einheitlichen

Kandidatenliften aufftellen. beftimmt. Diefer Übelftand wird

dadurch verftärkt. daß infolge der fogenannten Parteidisziplin

den einzelnen Richtungen jede Möglichkeit genommen ift.

ihre von der Parteileitung abweichende Auffaffung in der

Öffentlichkeit zu vertreten. Solche werbende Aufklärung und
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Beeinfluffung anderer if
t aber natürlihes Recht und ftärkftes

Bedürfnis jeder politifh felbftändig denkenden Gruppe bzw.
des Einzelnen. Gerade der gefunde Kern des demokratifhen
Prinzips ve-rlangt.,.daß jede politifhe Anfhauung in öffent

liher Erörterung") und im Wahlkampf ihre Wahrheit uiid

Kraft erproben könne. Dem katholifhen Volksteil diefe Mög

lichkeit nehmen und ihn durh feine Weltanfhauung an eine

Politik binden. welhe durch Parteiführer. auf deren Be

ftimmung die Wähler herzlih wenig Einfluß haben. als

„richtig“ und als ..mittlerer Ausgleih" feftgeftellt worden

ift. heißt gerade das Gefunde an der Demokratie durh die

Allmacht der Parteiführung erfehen.
Eine Partei. welhe grundfählih alle Angehörigen einer

Weltanfhauung umfaffen will. kann niht als Partei b
e

ftimmte politifhe Anfhauungen einheitlih vertreten und ihre
Mitglieder hieran binden. Die Weltanfchauung legt nur

einige auch-politifhe Grundfähe feft. z. B. den göttlichen

Urfprung der Staatsgewalt. die hriftlihe Ehe und Shule.
den hriftlihen Eigentumsbegriff u. a.; vielen ftaatsrechtlihen
und wirtfhaftlichen Fragen aber fteht fi

e neutral gegenüber.

z. B. Monarchie oder Republikk; demokratifher Parlamen
tarismus oder berufsftändiger Staats; Einheitsftaat oder
Bundesftaatk; genaue Grenze der Zwangswirtfhaft und der.

Sozialifierung; auswärtige Politik; politifche Taktik u. f. w.
Die Stellung zu diefen Fragen if

t eben wefeutlih von poli

tifhen Anfhauungen abhängig. Die gefamten gläubigen

Katholiken i
n einer Partei mit feften politifchen Grundfäßen*

1
) Rein fahlihe Kritik an der Parteipolitik wird von der Zentrums

preffe totgefhwiegen. Martin Spahn's hochbedeutfame Abhand
lung: ..Die päpftliche Friedeusvermtttlung“ wurde nirgends

erwähnt. weil Erzbergers unrühmliche Rolle darin aufgedeckt war

(f
. oben S. 257 ff); der Führer des rheinifhen Bauernoereins.
hinter dem mehrere 100 000 Zentrumswähler ftehen. hatte vielfah
keine Möglihkeit. feine Auffaffung *in einer großen Zentrums

zeitung darzulegen; Redakteure. die felbftändige. von der Partei
politik abweichende Anfichten vertreten. werden entfernt. z.

. B.

Ailinger vom ..Weftf. Volksblatt“. Brauweiler vom ..Düffeldorfer
Tageblatt“.

"
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zu vereinigen if
t

heute tatfächlich unmöglich. feitdem'mehr
und mehr die politifchen Unterfchiede gegenüber den kul

turellen Gemeinfamkeiten in den Vordergrund getreten find. -
Das Problem if

t alfo nicht. die alten chriftlich konfervativen

Grundfäße vergangener Zeiten für das ganze Zentrum ein

heitlich und uneingefchränkt wieder herzuftellen. Diefe Auf
gabe if

t unlösbar; man kann dem republikanifchen liberal

demokratifchen Katholiken ebenfowenig zumuten. die konfer
vativen Grundfäße der Ketteler. Malinckrodt. Windthorft.
Hertling zu vertreten. wie fich' der konfervative Katholik mit

Recht gegen'die jeyige Linfspolitif der Trimborn. Erzberger.

Fehrenbach fträubt. Ein gemeiufames politifches Shftem '

aber für alle Katholiken vom Abgeordneten Heim und Frhr.
v. Los bis zu Erzberger und Giesberts gibt es nicht. Darüber

follte volle Klarheit herrfchen.
- Sondern das Problem

liegt fo: Es if
t eine Organifation zu fchaffen. in welcher

alle Katholiken einerfeits ihre verfchiedenen politifchen An

fichten und Ziele mit Begeifterung. Befriedigung und Aus

ficht auf Erfolg offen und ehrlich vertreten können und durch

welche anderfeits der gemeinfamen Weltanfchauung Schuh und

Einfluß im ganzen öffentlichen Leben verfchafft wird.

Zwei Wege find an fich denkbar. die aus dem inneren

Widerfpruch des jenigen Zentrumsgedankens heraus zu diefem

Ziel führen können. Einmal könnte fich die Zentrumspartei

als folche ausfchließlich auf die Vertretung der Weltanfchau
ungsgrundfähe 1

) befchränken. alfo nur infoweit Parteidisziplin

üben. im übrigen aber allen ihren einzelnen Mitgliedern

vollfte Betätigungs- und Abftimmungsfreiheit laffen. Es

if
t zuzugeben. daß diefe Geftaltung dem urfprünglichen Zen

trumsgedanken. wie er den Gründern Mallinckrodt. Savignh.

Reichensperger vorfchwebte. vollkommen entfpricht. Neuer

dings ift ein folcher Vorfchlag von Frhr. A. v. Landsberg
gemacht worden. Allein diefer Gedanke einer reinen Welt
7

1)*Jn diefem Fall müßte nach dem oben Gefagte-1 die konkrete katho
lifche Weltanfchauung zu Grunde gelegt und dementfprechend den

Bifchöfen maßgebender Einfluß eingeräumt werden.

Hiftor. your-vum: aux' 41920) 9. _ 37

t
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anfchauungspartei ohne beftimmte politifche Parteigrundfäße

war wohl zu Beginn der 70er Jahre berechtigt. wo die

Weltanfchauungsfragen und zwar gerade die konfeffionellen

Fragen im Vordergrund des Jntereffes und des politifhen

.Kampfes ftanden. wo die politifhen Gegenfähe innerhalb
des katholifchen Volksteils viel geringer waren als heute.
wo das Zentrum für abfehbare Zeit lediglich Oppofitions

partei fein mußte; niht aber heute. wo alle die Voraus

.fchnngen fortgefallen find, Denn das gefamte parlamen
*

tarifche Leben drängt nach fefter Parteibildung auch unter

politifhen Ge-fichtspunkten. Ein parlamentarifhes Regime

vollends. d. h. eine wirklihe Staatsleitung durch das Par
lament ift in. E.. wenn überhaupt. nur durch ein Parlament
mit feftenpolitifchen Parteien möglich. nicht aber durch ein

Parlament. das aus niht organifierten Einzelpolitikern be

fteht. wie etwa das alte preußifche Herrenhaus. Das Liften

»wahlrecht macht die politifche Partei auh zur wahltechnifhen
Notwendigkeit. -- Deshalb würden fich auch .aus einer
grundfählich reinen Weltanfchauungspartei fehr bald poli

tifche Gruppen herauskriftallifieren. die bei der parlamen

tarifhen Arbeit. bei den Wahlen und dementfprechend i
n der

Preffe und i
n der Organifation im Lande gefchloffen auf

treten. Und damit komme ic
h

zu der zweiten Löfung des

obengeftellten Problems:
Wer meinen Erwägungen bis hierher im wefentlichen

zuftimmt. der wird auch der Folgerung beipflichten müffen. .

.daß eine gemeinfame einheitliche Organifation- und Aktion

des gefamten katholifhen Volksteiles nur auf dem Gebiete

der Weltanfchauungsfragen möglih ift. daß aber auf poli

.tifchem Gebiet auf die Dauer eine Spaltung des Zentrums

unvermeidlich ift. in dem Sinne. daß fich daraus zunächft

..zwei Parteigruppen bilden mit politifch felbftändiger Aktions

fähigkeit in Parlament. Wahlkampf. Preffe und Agitation:

Eine .hriftlich demokratifche Volkspartei etwa mit den An

.fchauungen der jenigen Parteiführer und eine katholifh

konfervative Partei mit den Grundfäßen Kettelers. Mallinck

rodts. Windthorfts und Hertlings.
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Die politifchen Gegenfähe. die auch jetzt naturgemäß

und nnbeftritten innerhalb des Zentrums beftehen. deren

Kämpfe nur hinter den Kuliffen ausgefochten werden. wäh
rend den Wählern ..vollfte Einigkeit" vorg'efprochen wird.
würden damit unumwunden zugefianden. und beide Richtungen

hätten Gelegenheit. die Güte und Kraft ihrer Grundfähe
im ehrlichen. offenen politifchen Kampf zu erproben. und

jene Unaufrichtigkeit und Unehrlichkeit. die jeht manche Er
fcheinnng im Zentrum fo unerquicklich macht und dem An

fehen des Ganzen fchadet. würde aus dem öffentlichen Leben

verfchwinden. 1 _

Solche Spaltung des Zentrums würde
- und diefer

Gefichtspunkt if
t von entfcheidender Bedeutung und wird

hoffentlich gerade die Bedenken. die meiner Auffaffung am

eheften entgegenftehen werden. zerftreuen
-
folche Spaltung

würde den katholifchen Intereffen nicht zum Schaden. fon-.
dern zu erheblichem Vorteil gereichen. Die jeßige politifche

Gleichförmigkeit der Partei. welehe als die politifche Ver

tretung des'katholifchen Volksteiles gilt. bringt es mit fich.

daß ein ftets wachfender Teil der katholifchen Wähler fich

in fo fchroffen Gegenfatz zu der jeweiligen Parteipolitik
geftellt fieht. daß er nicht nur jede Freude und Begeifterung

für die Zentrumsfache längft verloren hat. fondernfich auch

unwillig ganz von der Partei abwendet und eine Vertretung

feiner kulturellen und politifchen Anfichten bei anderen Par
'teien fucht. Zur Zeit if

t

diefer Abmarfch auf dem rechten

*Flügel befonders ftark. Damit gehen aber dem Zentrum

erhebliche Teile. und zwar nicht die fchlechteften. fondern

eben die politifch rührigen und felbftändigen verloren. Die

kürzlich publizierte Entfchließung d'es Vereins katholifcher

Edelleute. dem gerade die Träger der auch in der Zentrums
gefchichte rühmlich bekannten Namen angehören. die Ketteler.

Mallinckrodt. Galen. Drofte-Vifchering. Heeremann. Kercke

rinck. Landsberg. Los. Schorlemer. Spee. Stolberg. um uur

Weftfalen und Rheinländer zu nennen. beweift. -daß felbft

diefe Kreife keineswegs gewillt find. der Zentrumsführung

37*



*568 Die politifche Vertretung
*

.R

i i 7X"

bedingungslos zu folgen. Auch im Mittelftand. im Bauern

ftand. bei den Akademikern hat die jehige Politik des Zen
trums fchon manchen aus der Partei herausgetrieben. Ander

feits kann k"has Zentrum auch
kaum eine entfchiedene Rechts

fchwenkung vornehmen. ohne daß- auf dxm linken Flügel

ftarke Abfplitterungen die Folge wären. Und auch eine

Politik der mittleren Linie läßt *fich nicht finden. welche nicht

doch von den Aufichteu erheblicher Teile rechts und links

foweit entfernt ift. daß diefe der Partei den Rücken kehren.
Alle diefe Abfplitterungen aber gehen leicht auch der Stoß

kraft der Weltanfchauungsgemeinfchaft verloren. da fi
e ver

einzelt. wie fi
e

fich anderen Parteien anfchließen müffen.

nicht den genügenden Einfluß ausüben können. Jrdenfalls
aber gibt es keine einheitliche Politik. für welche fich alle

Katholiken irgendwie erwärmen und begeiftern könnten. Und
“

_doch if
t Begeifterung eine notwendige Bedingung dauernden

Erfolges einer Partei. Ganz anders. wenn fich auf ge

meinfamer Weltanfchauungsgrundlage zwei politifche Gruppen

bildeten. Ju diefen würden alle Teile -des katholifchen
Volkes ihre Weltanfchauung fchühen und fördern und gleich

zeitig ihre politifchen Anfichten mit Liebe und Begeifterung

vertreten und zur Auswirkung bringen können; nur ganz.

unerhebliche 'Teile würden dann noch außerhalb diefer Orga

nifationen verbleiben. dieF Klarheit und Ehrlichkeit im poli

tif-chen Leben wäre gewährt und die katholifche-Same hätte
den Vorteil davon. -

*In allen kulturellen Fragen wäre innigfte Waffen
brüderfchaft die naturgemäße Folge. Wollte ma( eine Gruppe

aus Gründen der politifchen Taktik fich allzu nachgiebig in

kulturellen Fragen gegen irgendwelche politifchen Kompromiß

genoffen zeigen. fo würde die drohende Oppofition und wirk

fame Agitation der anderen Gruppe fi
e

hindern. hierin
irgendwie, das zuläffige Maß zu überfchreiten. Beide Rich
tungen würden fo wechfelfeitig die katholifche Grundfah
feftigkeit auch in der praktifcheu Politik kontrollieren.

Für ganz unbegründet halte ic
h die zumal auch von

rechts gerichteten Katholiken geltend gemachte Befürchtung.
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folche Spaltung hätte zur Folge. daß die linke Gruppe.
ganz nach links hinübergleite und zwar auch auf kulturellem

Gebiet. Ich glaube. genau das Gegenteil wäre der Fall:
Einmal liegt nicht der geringfte Anlaß zu der Annahme vor.
daß die jetzt vom linken Zentrumsflügel im Gegenfaß zur

demokratifchen und fozialdemokratifchen Partei vertretenen

kulturellen. politifchen. fozialen und wirtfchaftlichen Grund
fäfze nur in der Riickficht auf den rechten Zentrumsflügel.

nicht aber in eigener Überzeugung begründet feien. Sodann
aber würde die chriftlich-demokratifche Volkspartei fchon aus

parteipolitifchen Griinden gezwungen fein. eben um ihre
Exiftenzberechtigung zu beweifen. ihre Unterfcheidungslehren

gegeniiber den anderen Linksparteien möglichft klar heraus

zuarbeiten und dauernd zu betonen.

Ganz befonderer Vorteil würde den kirchlichen und

religiöfen Jntereffen des Katholizismus aus folcher politifchen

Doppelgruppierung erwachfcn. indem eine* klare Scheidung

der reinpolitifchen Beftrebungen von der kulturellen Welt

anfchauungsbewegung einträte und die Verquickung von
- Religion und Politik. foweit fie ungefund ift. ein Ende nähme.
Einerfeits könnte und brauchte dann die Religion nicht mehr
als Agitationsmittel für eine Partei mit heftimmten politifchen

Beftrebungen dienen. woraus ihr jetzt bei all denen. die

politifch diefe Partei ablehnen. unzweifelhaft viel Schaden

entfteht. Andererfeits würde die religiöfe Bewegung auch
von der Beeinfluffung. Bindung und Beengung ihrer Tätigkeit

durch die politifche Partei fehr zu ihrem Vorteil vollkommen

frei werden und würde fo die Unabhängigkeit gewinnen. um

die Grundfähe der Weltanfchauung ohne alle Nebenrückfichten
*

ftark und klar zu verfechten. Schließlich würde die Religion

nicht mehr für Beftrebungen und die Handlungsweife einer

politifchen Partei verantwortlich gemacht werden können.
was ihr ebenfalls ficher nur vorteilhaft wäre. Dementfprechend

würden dann auch die konfeffionellen Organifationen. zumal

der katholifche Volksverein. fich ausfchließlich ihrer eigentlichen

Aufgabe. der Vertiefung und Feftigung der katholifchen Welt

anfchauung beim katholifchen Volke widmen können. während
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gerade der genannte Verein jetzt fich manchmal mehr als

billig und fi>)er mehr als für die katholifche Sache gut.

dem Eharakter.eines Agitationsvereins für das Zentrum

näherte. Daneben könnte und müßte eine nur-katholifche

Preffe -* Zeitfchriften und Tageszeitungen -- fich ent
wickeln. welche beiden politifchen Gruppen neutral gegenüber

-ftehend. Angehörige beider Richtungen zu Wort kommen läßt.

felbft aber ausfchließlich die katholifchen Jntereffen und die

'katholifche Lehre. diefe aber auch völlig rein und konfequent

und ohne jede Rückficht auf politifche Tagesereigniffe vertritt.

So würde fich alfo die bisher einheitliche und deshalb
notwendig einfeitige katholifche Zentrumsbewegung dreifa'ch

gliedern: Eine rein konfeffionelle Organifation zur Vertiefung

der katholifchen Lehre und wirkfamen Vertretung der katho

lifchen Jntereffen; daß hier den kirchlichen Jnftanzen Führung

und maßgebende Autorität zukommt. bedarf keines Beweifes.

. Zweitens: Eine chriftlich-demokratifche
Volkspartei-als poli

tifche Organifation des bisherigen linken Flügels des Zen
trums. Drittens: Eine* katholifch-konfervative Partei als

politifche Organifation des rechten Zentrumsflügels und

jener konfervativen Katholiken. die bereits um ihrer poli

tifchen Anficht willen fich anderen Parteien zugewandt

haben') Man fage nicht. daß hierdurch die Einheit der

katholifchen Bewegung geftört und fo die Stoßkraft des

Ganzen gefchwäaht werde. Eine Einheit. die durch äußere

Mittel erzwungen ift. und nicht auf Jntereffenharmonie und

Anfichtsgemeinfchaft beruht.. if
t eine innerlich hohle. faule

Einheit. welche die Lebenskraft des Ganzen nicht erhöht.

fondern mindert. Das dargelegte Organifationsziel aber

bezeichnet die den tatfächlichen Verhältniffen entfprechende.

vielgeftaltige nnd eben deshalb gefunde. lebensfähige und

kampfkräftige Einheit. - Die Fortexiftenz einer gewiffen
parlamentarifchen Verbindung der aus dem jeßigen Zentrums

1
) Die Frage. ob diefe politifchen Gruppen konfeffionell katholifch im

Sinn der ..Ofterdienftagskonferenz“ oder interkonfeffionell chriftlich
im Sinn der ..Kölner Richtung“ fein follen. möchte ic

h an diefer
'

Stelle nicht unterfuchen.
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block fich entwickelnden Gruppen, etwa als' „Katholifches

Kartell'ß fomit als parlamentarifcher Ausdruck der erwähnten
Weltanfihauungsorganifation, halte ic

h

für dringend er

wünfcht. Jedenfalls würde fich die jeßige Zentrumsleitung
ein großes Berdienft um die katholifche Sache erwerbenj

wenn fi
e bei einer politifchen Spaltung, welche ic
h auf die

Dauer für gar nicht verlneidbar halte, von vornherein für

diefe Verbindung Sorge trüge und dem katholifchen Kartell

einen Teil der beftehenden Parteiinftitutionen und der

Parteipreffe zur Verfügung ftellen würde.

Zu einem ähnlichen Zielx wie dem hier dargelegten
drängen die berufsftändifchen Organifationen, die fich unab

hängig neben den politifchen Parteien der Parlamente ent

wickeln; es mag fein, daß fich als endgültiges Ziel diefer

Entwicklung eine Organifation des Volkes einerfeits nach

Weltanfchauungsparteien, andererfeits nach Berufsftc'inden

herausbildet. Allein diefes Ziel liegt noch in ziemlich weiter

Ferne und z. Z
.

ftehen die rein politifchen Fragen der

äußeren Politik, der nationalen Betätigung des Staats

rechtes fo fehr im Vordergrunde des Jntereffes und die

berufsftändifche Organifation if
t

noch fo "wenig entwickelt,

daß die Berufsftände vorläufig keineswegs alle Funktionen
der politifchen Parteien übernehmen können. ,

Die praktifche Durchführung der fkizzierten Neuorgani

fation if
t natiirlich nicht in kurzer Zeit möglich. Inwieweit

eine Verwirklichung der dargelegten Gedanken fchon vor den

nääjften Wahlen möglich und zweckmäßigift, muß der Ent

*fcheidung durch die berufenen Führer überlaffen bleiben.

Vielfach wird jedenfalls die Zufammenfeßung der Kandidaten

lifte und dadurch indirekt der Fraktionen des Zentrums aus

'Anhängern der verfchiedenen Richtungen noch den mittleren
und oberen Parteiinftanzen überlaffen bleiben müffen. Auf
diefe mögen alle berufenen Perfönlichkeiten und Organi

fationen von rechts und von links den ihnen zuftehenden
berechtigten Einfluß auszuübe'n trachten. . ..Diejenigen

Katholiken aber, die um ihrer politifchen Anficht willen fich

nicht entfchließen können, für die Zentrumskandidaten zu
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ftimmen. mögen dafür ihren ganzen Einfluß aufbieten. daß
von ihren Parteien eine entfprechende Anzahl katholifcher'
Kandidaten aufgeftellt werde. welche für die Vertretung

der katholifchen Grundfähe und Intereffen diefelbe Gewähr

bieten. wie die Zentrumskandidaten. und welche möglichft

auch bereit find. einer etwa ins Leben tretenden katholifch
konfervativen Gruppe fich anzufchließen. >

In der neugewählten Zentrumsfraktion muß aber dann
mit aller Offenheit das Beftehen von Gegenfäßen in manchen
, politifchen Fragen unumwunden zngeftanden und den Frak
tionsmitgliedern infoweit vollfte Betätigungsfreiheit gelaffen

werden. getreu dem alten Zentrumsgrundfah: ln äubije
iiber-tue. Insbefondere muß auch den politifchen Gefinnnngs

genoffen die Möglichkeit offenftehen. fich - ähnlich der
baherifchen Volkspartei und der katholifchen Volkspartei Ober

fchlefiens
- innerhalb der Fraktion im Parlament und

innerhalb der Partei im Lande zu engeren Gruppen organi

fatorifch zufammenzufchließen. Hieraus mag fich dann all

mählich jenes Drei-Geftirn entwickeln. das ic
h oben als er

ftrebenswertes Organifationsziel bezeichnet habe:
Die chriftlich demokratifche Volkspartei. die

katholifch-konfervative Partei und das katholifche
Kartell.

1

Dadurch würden tatfächlich befteh-endeMeinungs

verfchiedenheiten offen erkannt. fie kämen in klaren

Formen und Gruppen zum-Ausdruck; fie könnten
hier ehrlich und' offen nach Geltung. Einfluß und
Ausdehnung ftreben. ohne daß die erforderliche

-

Einigkeit dadurch geftört würde. und fo würde in
der politifchen Bewegung des deutfchen Katholizis
mus gerade jenes Moment wieder zu Ehren-kommen.
das* viele Katholiken in der heutigen Zentrums
politik befonders -fchmerzlich vermiffen: Klarheit
und Wahrheit!
Haus Oftwig. April 1920.

'

Hermann Fehr. v. Lüniuck.



1.x.

Frankreich und der Yatitiau,

Seit dem Jahre 1904 find die amtlihen Beziehungen

zwifchen der Franzöfifchen Republik und dem Heiligen Stuhl
abgebrohen; fi

e wurden in diefer Zeit durh diplomatifhe

Mittelsperfonen notdürftig erfeßt. Die Urfahe des Bruhes

if
t

ausfhließlih auf der Seite der Republik. Im Jahre 1903

hatte das italienifhe Königspaar in Paris Befuh gemaht.
Am 24. April 1904 weilte der Präfident der Republik.

Loubet. in Rom. um den Befuh zu erwidern. Er unterließ
es. entgegen den franzöfifhen Überlieferungen und entgegen

Pfliht und Gewiffen. dem Heiligen Vater die demfelben
gebührende Ehrerweifung darzubringen; er unterließ den

fhuldigen Befuh im Vatikan. Am 16, Mai gelangte der

Proteft des Heiligen Stuhles gegen diefes Verhalten in die

Öffentlichkeit; beiläufig. ohne Zutun _des Vatikans. Es hieß
darin. daß eine fhwere Beleidigung des Heiligen Stuhles
vorliege; wenn trohdem der Nuntius_ i

n Paris bleibe. fo
lägen dafür einzig fehr ernfte Gründe der Ordnung und

von ganz befoiiderer Art vor.
Am Tage nach der Veröffentlihung diefes Proteftes

Pius7 )(. erfolgte in der franzöfifhen Kammer eine Inter
pellation. deren Erörterung aufWunfch des Minifterpräfidenten.

Eombes. vertagt wurde. der dabei erklärte: die Kammer

würde fih vielleiht an dem für die “Erörterung feftzufeheu
den Tag gegenüber vollendeten Tatfahen befinden. welhe
die Erörterung zwecklos mahten.

Diefe Bemerkung erhielt ihre Erklärung durch die am

21. Mai erfolgte Abberufung Nifard's. des Gefandten beim.
Vatikan. Die Gefchäfte wurden von dem dritten Gefandt

fhaftsfekretär Courcel. der in Rom blieb. wahrgenommen.

Der Nuntius. Monfignore Lorenzelli. blieb in Paris. z
Der Bruh war jedoch von der franzöfifhen Regierung

beabfichtigt; fi
e wartete niht lange auf einen ihr geeignet

erfheine'nden Anlaß. Der Bifhof von Dijon. Mfgr. Le Nordez.
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und der Bifchof von Laval. Mfgr. Geah. wurden vom

Apoftolifchen Stuhle. aus dogmatifchen und difzipliuaren

Gründen erfucht. ihre Würde niederzulegen. Mfgr. Gear).
Bifchof von Laval. wandte fich gegen die Aufforderung. in

dem er denBeiftand der kirchenfeindlichen Regierung anrief.
wobei er fich auf Axt. 5 des Konkordates ftiihen wollte.

'Es folgte ein Notenwechfel zwifchen der Regierung und dem

Vatikan. Die allen Söhnen der Kirche felbftverftändliche
Haltung des Vatikans bot der Regierungden gefuchten Vor
wand. Am 29. Juli wies fi

e de Courzel an. zu erklären:

die Regierung habe fich entfchloffen. die Beziehungen einzu

ftellen. welche durch den Willen des Heiligen Stuhles gegen

ftandslos geworden wären; die Miffion des Nuntius könne
als beendigt angefehen werden. Am 30. Juli reifte Eourzel'
aus Rom ab und bald darauf wurden dem Nuntius Lorenzelli
von der franzöfifchen Regierung die Päffe zugeftellt. worauf
der Nuntius Paris verließ. Es folgte ein Theaterkoup. der
damals viel Auffehen machte, Jn der Nuntiatur war der
Auditeur zurückgeblieben. um die Gefchäfte zu beenden. Aus

diefem Anlaß. und um die Anhänglichkeit des katholifchen

Frankreichs an den Heiligen Vater zu zeigen. fammelte fich
um den Auditeur ein Kreis angefehener Katholiken. von

denen einige wenige in politifchen Kreifen. natürlich nicht
als Freunde der Herren Combes. Viviani. Clämenceau u. a'..
bekannt waren. Selbftverftändlich erhielt der Auditeur auch

Briefe. Einladungen und dergleichen. Dies erfchien Elsmenceau

geeignet. eine Verfchwörung zu erfinden und den Auditeur

in die Mitte derfelben zu ftellen. Er ließ auf der Nuntiatur.
unter Verlehuug der Immunität der Diplomaten. durch Polizei
beamte eine ..Hausfuchung“ vornehmen. Papiere befchlag

nahmen und tat alles. was zu einer Senfationsmache gehört;

dazu auch die ..Ausweifung“ des Auditeurs. Von den be-"
>

fchlagnahmten Papieren wurden einige Stücke in den bevor

zugten und für Senfation befonders geeigneten Zeitungen

veröffentlicht. Da jedoch niemand irgend etwas Verfängliches

in diefen Briefen finden konnte. es fich vielmehr um banale

Korrefpondenzen ufw. aus der Gefellfchaft handelte. fo brach

.U Ö.

.
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die Elemenceau'fche Jnfzenierung zufammen; er zog es vor.

Gras darüber wahfen zu laffen. Der Reft ift Schweigen.
Es folgte die Zeit der oft leidenfhaftlihen Debatten über

die Trennung von Staat und Kirche;Jdie Staatsleiftung
an die Kirche. die fich auf jährlich 40 Millionen Franken
belief. wurde von kirchenfeindliher Seite *als ein hart-611611111

dargeftellt; die Inventarifierung der Kirchen und Klöfter.
die Sequefiration vieler davon führte zu leidenfchaftlichen

Szenen. Viviani fagte in einer Rede in der Kammer. den

Sieg der kirhenfeindlichen Regierung feiernd. ..wir haben
die Sterne am Firmament ausgelöfht". worauf der Domini

kaner 1). Vignon am Allerfeelentage zum Troft ausrief:

..Die Heiligen find die Sterne auf dem Kirchhof des Vater

landes.“

Die Jahre gingen in's Land, Die Leuhten der Kirchen

feindfchaften gerieten allmählih unter den Tifch; das katho

lifhe Frankreih behauptete fih unter fortwährenden Kämpfen.
Als der im engen Kreis der Politiker und Diplomaten vor
bereitete Krieg fich näherte. wurden alle Kräfte gefammelt;

der Geift und der Wille aller auf ein Ziel gerichtet. So

fort beim Ausbruch des Krieges _wurden alle Parteien und

Gruppen veranlaßt. zum Heiligen Bund. llniou euer-se.
zufammen zu treten. Ju neuefter Zeit. nah Beendigung
des Krieges. 'leben die Gegenfäße und Feindfhaften wieder

auf; wiederum wird der Ruf gegen die Kirhe laut. Die

Mehrheit der Franzofen bekennt fih jedoch. zu der Aner
kennung der im Krieg bewiefenen hohen Vaterlandsliebe und

Opferwilligkeit der Katholiken und fügt fich dem Verlangen _.

des katholifchen Volkes. welches die Herftellung der Beziehungen

zwifchen Frankreih und dem Vatikan wünfcht. Andere werden

von der wahfenden Gefahr der fozialiftifhen Bewegung

angetrieben. Weitere Gründe. welhe den Wunfch nah Her
ftellung der Beziehungen beleben. finden fich in dem Berichte.

welcher den Gefehentwurf. den die Regierung dem Parlament
vorgelegt hat. begleitet. Es heißt dort unter den Motiven:

..Die franzöfifche Diplomatie foll da vertreten fein. wo

über Fragen. welche Frankreich intereffieren. verhandelt wird
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Sie kann nicht länger dem Sih einer geiftlichen Regierung fern
fein. bei welcher die Mehrzahl der Staaten für ihre Vertretung

geforgt hat.
'
Das Inkrafttreten der Friedensverträge. die den Weltkrieg

beenden. läßt die Wiederaufnahmeder Beziehungen zum Heiligen

Stuhl befonders opportun erfcheinen. Unfere-beftändige Sorge

zur Entfernung *der Keime neuer Spaltungen. unfere unauf

hörlichen Anftrengungen. zu einem beftändigen und dauerhaften

'Weltfrieden zu gelangen. macht es uns zur Pflicht. keine Stühe'

zu vernachläßigen und Beiftand anzunehmen. wo wir ihn finden.

.Iede Grenzveränderung in Mitteleuropa wirft religiöfe
Fragen auf. namentlichin Gegenden. wo verfchiedene Raffen
untereinander leben und wo Hader der Nationalitäten und

Sprachen fich rituellem und konfeffionellem Streit anfchließen.
Die meiften diefer Streitigkeiten find bereits der römifchen
Kurie vorgetragen worden; die Intervention eines Vertreters

Frankreichs erfcheint natürlich und legitim. um die Anfprüche

unferer Verbündeten zu unterftühen und das Werk unferer Ver

träge zu kräftigen. -

Die neue Lage. die in Shrien.- Paläftina. Konftantinopel

und im ganzen Orient entftanden ift. erfordert eine Verftän

digung über die Rolle. welche uns unfere hundertjährigen Über

lieferungen zuweifen. ebenfo wie die Shmpathie der Völker. die

ihrem Kultus und' ihrem Glauben tief ergeben find und deren

politifche Gefeße oft mit ihren religiöfen Gefehen eins find.

Die Regelung fo empfindlicher und verwickelter Fragen

verdiente an fich fchon. daß fi
e

zum Ziel von Verhandlungen

. genommen wird. wenn* nicht noch hinzukäme. daß es fich im

äußerften Orient darum handelt. Rechten Achtung zu verfchaffen.
die uns durch die Verträge zugefichert find. und .i

n zahl

reichen Ländern des Erdkreifes um die Unterftüßung fran

zöfifcher Miffionäre. die wir nicht ihren ausländifchen Konkur

renten opfern dürfen.
'

In Frankreich felbft wirft der Verfailler Vertrag Probleme
auf. die gelöft werden müffen; darunter die Anwendung des

alten Konkordates in Elfaß-Lothringen. das *Schickfal der Mif
fionen in den ehemaligen deutfchen Kolonien Togo. Kamerun u. a.

__. .
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Schließlich muß die Sicherheit. daß unfere Angehörigen den

katholifchen Kultus in Marokko üben können. in Marokko eben

fo gefchüßt werden. wie es in Tunis und in unferen Kolonien

gefchieht."

Diefe Darlegung fchließt mit dem Erfuchen an das

Parlament. die Forderung für die beim Vatikan zu errichtende

Gefandtfchaft zu bewilligen.

Über die Gründe. welche die franzöfifche Regierung zur

Aufnahme der diplomatifchen Beziehungen führen. hat fich
Minifterpräfident Millerand am 27. März in einer Sitzung
der vereinigten Finanz-Ausfchüffe der Kammer und des

Senats ausführlich geäußert. Er legte das Gewicht auf die
politifchen Vorteile. welche er von diefen Beziehungen erwartet.

Außerdem hielt es Millerand für geboten. den Gegnern

und den halben Freunden der vorgefchlagenen Maßregel zu

fagen. daß die Haltung Seiner Heiligkeit Papft Benedikt Lil.
im Krieg. welche von den Gegnern der Kirche als den

Mittelmächten günftiger denn Frankreich gefchildert zu werden

pflegt. - bei der Frage der Herftellung amtlicher Be
ziehungen zum Vatikan nicht entfcheidend fein dürfe. weil

die aktuellen politifchen Probleme in der Welt diefen Punkt
an Bedeutung und Gewiaht weit überwiegen. . ,

Die Sprache Millerand's in diefem Punkt war voller

Referven; fi
e kann trohdem auf katholifche Hörer und Lefer

keinen guten Eindruck machen. weil Millerand fo redet. als

ob er Zweifel an der Unparteilichkeit des Pgpftes im Welt

krieg mindeftens für diskutierbar halte. Diefes Verfahren
des Minifterpräfidenten hat offenbar den Zweck. den kitchen

feindlichen Elementen in Frankreich eine Waffe zu entwinden.

Es zeigt aber deutlich. wie außerordentlich fchwierig die
Stellung des Vatikans und insbefondere Seiner Heiligkeit

in allen Deutfchland und Frankreich betreffenden Angelegen

heiten zur Zeit ift.“ Im Lauf des Krieges haben die kitchen
feindlichen Gruppen jeden Schritt. jede Äußerung des

Vatikans. die nicht unbedingt als-für Frankreich unter allen

Umftänden für günftig erfchien. zur ..Parteinahme gegen

Frankreich geftempelt". und da die ..Abftempelung" i
n den
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verbeitetften Zeitungen erfchien und in den Vereinen und Ver

fammlungen weitergetragen wurde. fo hatten die franzöfifchen

Katholiken bei allen folchen Fällen einen außerordentlim

fchweren Stand( Man braucht nur an die Aufnahme zu
denken. welche die Briefe u. f. w. des Kardinalftaatsfekretärs
Gafparri in der franzöfifchen Preffe gefunden haben. Hervö

if
t einmal foweit gegangen. daß er die Redensart ..babemuo

paparn doeiiuna“ fchuf; (i
n Anfpielung auf das unedle

Wort „boobe“).
Jn Deutfchland möge man an diefen Vorgängen er

meffen. wie außerordentlich fchwierig die Stellung des Vati

kans war (und noch ift). Jin katholifchen Deutfchland hört man
zuweilen fo reden. als ob man fürchte. der heilige Vater hege

nicht genug der Liebe zu Deutfchland. Möge man. wo folche
Anwandlungen auftreten. bedenken. daß Papft Benedikt xu.
den deutfchen Katholiken wahrlich kein geringeres Maß der Liebe

und der Teilnahme entgegenbringt als anderen Nationen. und

daß Benedikt L7. im Laufe des Weltkrieges alles getan - hat.
was getan werden konnte. um den Frieden herbeizuführen
und die Völker zu verföhnen. Jnsbefondere gehört kein

großer Scharfblick dazu. um zu erkennen. daß i
n Rom kaum

eine Entwicklung in Europa wärmer begrüßt würde als eine

Annäherung und Verföhnung zwifcheu Deutfchland und

Frankreich.
'

Das politifche Frankreich bewertet die Herftellung der

Beziehungen _zum Vatikan begreiflicherweife nach politi

fchen Gefichtspunkten: Die Verlängerung des Bruches mit

dem Vatikan würde eine Minderung des franzöfifchen Ein

fluffes in der Welt bedeuten. Der Krieg hat die Nachteile.

welche die Abwefenheit eines franzöfifchen Vertreters an einem_
der Mittelpunkte der Welt mit fich bringt. vermehrt. Man

braucht nur an Spanien und Jrland zu erinnern. um diefe
Mängel zu würdigen; denn der Krieg. "fo fchreibt der Se

nator Weiller. ..wurde nicht nur auf dem Land. auf dem

Waffer und i
n der Luft geführt. fondern auch in den Seelen“.

Das proteftantifche England. das Land der „U0 paper-7“.

hat im Krieg die franzöfifchen Jntereffen im Vatikan ver
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-treten. Weiller fpricht dem englifchen Gefandten. Graf Salis.
feine Anerkennung aus. Er hätte aber hinzufügen müffen.
daß die Miffionen franzöfifcher Bifchöfe. Welt- und Ordens

priefter in Rom zahlreich und bedeutend waren. Die Schweiz
war toährend des ganzen Krieges der Sammelpunkt von Ver

tretern aller Länder: Unterhändler. Agenten. beglaubigte und
*

andere trafen fich dort. Weiller berichtet. daß- er in der

Schweiz im Jahre 1917 die ..formellen Vorfchläge Kaifer
Karls“ erhalten und nach Paris gebracht habe.- Er fügt

*hinzu: es wäre möglich gewefen. 1917 zwifchen Jtalien und

Öfterreich eineOperation zu machen ähnlich jenem ..berühmten
Umfchwung der Allianzen“. mittelft welchen im Jahre 1756

Frankreich den König :von Preußen verließ und fich dem

Haus Ofterreich näherte! Die Gefandten Öfterreichs. Bayerns
und Preußens beim Vatikan waren nach Lugano gewundert;

dort traf Graf Goluchowski mit dem nach München fich
begebenden Monfignore Averfa zufammen. - ..Jin Herzen
unferer Diplomatie jedoch empfand man. daß unfere Ab

wefenheit vom Vatikan uns wirkfamer Aktionsmittel be

raubte.“

Ju der erwähnten Sihung der vereinigten Finanzaus
fchiiffe von Kammer und Senat führte Millerand aus. daß:
..die Anwefenheit eines Gefandten in Rom die der Ernennung
der Bifchöfe vorhergehenden Unterhaltungen erleichtern wird.“

Damit hat der Minifterpräfident einen wichtigen Punkt be

rührt. der in Frankreich und zwifchen Rom und Frankreich
erörtert wird. Das Konkordat vom Jahre 1801. der Jnhalt
des „Mol-.tio norninanit“. über den Paris und Rom oft ver

fchiedener Auffaffung waren. regelte gewöhnlich den Hergang

bei der Ernennung der Bifchöfe. Nach dem Bruch (bei

welchem Ribot im Parlament crusrief: ..Grüßen Sie das
dlobie nominaejt; Sie werden es nicht wiederfehen*.“) wurde

_die Ernennung der Bifchöfe nicht mehr im Staatsfekretariat
in Rom behandelt. fondern in der Konfiftorialkongregation.

welcher der Kardinal de Lai vorftand. Die Regelung des

künftigen Verfahrens bei Ernennung der Bifchöfe fcheint

zwifchen Rom und Paris zu Verhandlungen geführt zu haben.
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die nicht immer leicht waren. Auf der Suche nach einem
moäue rirenäi denkt fich mancher (Victor Bucaille im
„Figaro" vom 27. März) die Entwicklung fo

-

daß .die Er
nennung' der Bifchöfe wieder dem Staatsfekretariat über

tragen wird. Der Staatsfekretär würde vor jeder Ernennung

dem franzöfifchen Gefandten einen oder mehrere Kandidaten

*vorfchlagem Diefes Verfahren wird als „volle-.tum aonuiljurv“

bezeichnet; es fe
i

feither im Verkehr mit Kolonien angewendet

worden. _

'

In jener Ausfchußfihung hatte Millerand auch auf
Elfaß-Lothringen hingewiefen: „In Elfaß-Lothringen wird
das franzöfifche Regime eingeführt werden, aber gegenwärtig

erfordert das dort beftehende Regime die Organifation der

Beziehungen zum heiligen Stühle.“ Des Weiteren weift
er auf das Erfordernis hin„ daß die kirchlichen Fragen in

Marokko, Tunis und den Kolonien die Herftellung der Ge

fandtfchaft beim Vatikan nötig machen.
Um die Verhandlungen in Rom zu fördern hat die Re

gierung verfchiedene Miffionen dorthin gefchickt; darunter

M. Doulcet und den Erzbifchof von Rouen. Mfgr, Dubois,
der von einer Orientreife, die ihn nach Syrien. Paläftina,

Konftantinopel u, a. O. geführt hat- (e
r

machte die See

fahrten an Bord eines franzöfifchen Kriegsfchiffesß über

Sofiaj Belgrad und Laibach nach Rom gekommen if
t,

j

In Kammer un'd Senat wird die Angelegenheit noch
zu mancher Debatte führenj weil die ftahlharten Gegner der

Kirche die Gelegenheit nicht verpaffen wollen, ihre Pfeile

abzufchießen. Vorherrfchend if
t in Frankreich'augenblicklich

die Meinungj daß die Herftellung der diplomatifthen Be

ziehungen vor Mitte Mai erfolgen wird. Am 16. Mai foll

in Rom die Kanonifation von Johanna von Arc feierlich

ftattfinde'n. An diefem Tage foll auch die Ernennung des

Bifchofs von Orleans, Mfgr, Touchetf zum Kardinal er

folgen.
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Hummel-haufen- religiöfe und politifhe Anfchauungen.
Von Werner E. Thormann.
'

(Schluß.)

Mehr Licht haben die Archivforfchungen des letzten Iahr
zehnts gebracht. Daß die Eintragung vom Tode Grimmelshau
fens im Renchener Kirchenbuch durch den katholifchen Pfarrer.
fo wie fi

e

lautet. nur für einen Katholiken gemacht werden konnte.

hat fchon Bobertag eingefehen. Vorfichtiger urteilt Scholte.
der zu einer endgültigen Stellungnahme nicht kommt. Hubert

Rauffe betrachtet „den alten Streit um Grimmelshaufens

Konfeffion feht wohl als entfchieden“. Und Bechtold. der

die eingehendften archivalifchen Forfchungen betrieben hat.

geht noch weiter. indem er fogar den Zeitpunkt der Kon

verfion als erwiefen betrachtet: ..Die Zeit des Übertrittes

if
t fpäteftens *i
n das Iahr 1649. kurz vor feiner Heirat.

wahrfcheinlich aber einige Jahre früher zu fehen; auch die

Belehrung des Simpliziffimus fällt ja in deffen Iünglings

jahre. Jedenfalls war Grimmelshaufen bereits katholifch.
als e'r feine literarifche Laufbahn begann.“

E
s

fchließt fich nun die intereffante Frage an. welche
Gründe Grimmelshaufen zur Konverfion bewogen haben
mögen. Hier ift es unmöglich. feften Boden unter die Füße

zu bekommen. wir find ganz auf Vermutungen angewiefen.
Es läge nahe. rein äußere Gründe für den Gl'aubenswechfel

f

anzunehmen; feit dem Ende des dreißigjährigen Krieges ftand
'

*blanc-doll!, Blätter ab!! (19W) 10 38
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der Dihter in katholifhen Dienften. Daß er vorher bereits
'

kaiferliher Soldat war. fpielt eine geringe Rolle. man weiß.
welh bunte Mifchung die kaiferlihen Heere in-konfeffioneller

Hinfiht damals darftellten. Aber man war doh auh be
reits fo weit über die Zeit der fhärfften Glaubensgegenfäße

hinaus. daß ein katholifcher Shauenburger fih ruhigen
Mutes auch einen proteftantifhen Schaffner hätte einftellen
können. War doh auch ein Zweig des ,Schauenburgifhen

Haufes. zu dem Grimmelshaufen ebenfalls im Dienft

verhältnis ftand. evangelifch. Es fheint auh wenig wahr
fcheinlich. daß der Dihter erft katholifh wurde. als es fih für
ihn darum handelte. Beamter des Straßburger Bifhofs zu
werden. Behtolds Forfhungen-haben zudem nahgewiefen.
wie das Amt des Shultheißen durhaus uiitergeordneter

Natur war. in der zweiten Hälfte des' 17. Jahrhunderts*
konnte felbft in einem geiftlihen Fürftentum ein Proteftant
eine folhe Stelle bekleiden. Selbftverftändlich fpricht die

ganze künftlerifhe und ethifhe Höhe der Perfönlihkeit

Griminelshaufens von vornherin gegen die Annahme eines

Glaubenswechfels ohne Überzeugung.

Freilih fcheinen auch befondere dogmatifhe und philo
fophifhe Erwäguiigen nah der ganzen Veranlagung unferes

Dichters wenig glaubhaft. Wem aus der Verfenkung in

feine Werke immer wieder beftimmend und ausfchlaggebend

fein ftarkes Gefühl für das Volkstum als künftlerifhe und

menfhlihe Dominante feines Wefens entgegenklingt. dem

mag auch hierin der letzte Grund feiner Konverfion zu liegen

fheinen. Grimmelshaufen wurde Katholik. als er im katho

lifchen Volkstum Süddentfhlands feften Fuß faßte. Mehr

noch als die Siidweftecke des Reihes. in der er fpäter end

gültig heiniifh wurde. die aber konfeffionell niht gänzlich

gefhloffen erfheint. mag ihm vielleiht der einheitlihe katho

lifhe Kulturaufbau Bayerns da als Ideal erfhienen fein.
als er mit dem Elterifhen Regimente 1647 dorthin kam

und in Wafferburg am Inn in_Garnifon lag. Behtolds
arhivalifhe Forfhungen. die den Übertritt in die Zeit vor*



.
x und politifche Anfchauungen. 583

1649 fehen. böten diefer Vermutung vielleihi eine Stüße.
Sind es doch. wie fhon erwähnt. gerade die religiöfen

Bräuhe des Volkes. denen Grimmelshaufen befondere Liebe

entgegenbringt. und in denen feine eigene Religiofität ihre

ftärkften Wurzeln zu haben fheint.

Auh feine irenifhen Jdeen nehmen hier ihren Urfprung.
Das berühmte 5. Kapitel des dritten Buhes des ..Sim
pliziffimus“. in dem jener eigentümlihe geniale Narr. der

fih für Jupiter hält. davon erzählt: ..Wie er die Reli
gionen mit einander vereinigen. und in ein Model gießen

wird“. entfpringt niht irgend einem religiös-philofophifhen

Shftem. fondern if
t ein ganz natürlicher Ausfluß des voraus

gegangenen vierten. in dem von der Befriedung der Welt

durh den dentfhen Helden erzählt wird. Zum Weltfrieden
gehörte für Grimmelshaufen die Glaubenseinheit. die blutigen

Religionskriege waren ihm zu deutlih im Gedächtnis. und

feine Sehnfuht nah einem einheitliheu gefhloffenen Kultur

aufbau fpriht aus jedem Worte des „Jupiter“. i

Die Unterredung des Simplizius mit dem „Jupiter"

in diefen beiden Kapiteln bedeutet vielleicht den Höhepunkt

von Grimmelshaufens ganzem Dihten. Siherlih find die

Ideale. die ihm am tiefften im Herzen brannten. im Reli

giöfen wie im Politifhen. hier zur Ausfprahe gekommen.

Der gleihe offene und mannhafte Freimut. mit der der

Dihter feine hohen fittlihen und religiöfen Gedanken ver

treten hatte. befeelt ihn auh im Politifhen. Und fein
Streben if

t auh da ein Ausfluß feines organifh gewahfenen

Volkstums. dem er fih auf's ftärkfte verpflichtet fühlte.
Es wäre hier zu erwägen. wieweit wir die Sehnfuht

des Dichters mit den Utopien eines Narren gleichfetzen dürfen.
Gibt es doh fogar eine Auffaffung. die in der ganzen

Jupiterepifode eine Satire des praktifhen Volksmannes auf
weit ausgreifende politifhe Theorien patriotifch begeifterter

Stubengelehrten fehen will. Man kann niht leugnen. daß
eine folche Anfiht. wenn man fi

e

auch iu diefer Shärfe
unbedingt ablehnen muß. fheinbare Beweisgründe für fich

38*
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hat. Das religiöfe und politifche Gefamtethos der Grimmels

haufenfchen Shriften liegt aber unbedingt in dergleichen
Linie wie die Phantafie des Jupiter. zahlreihe Stellen laffen

fich als Stütze feiner Gedankengänge anführen. vor allem
der glühende Patriotismus des Dichters. fo daß man ab

fchließend wohl fagen kann: Die beiden Kapitel ftellen zwar
eine bewußte Ideologie dar. von deren Undurhführbarkeit
der wirklichkeitsgebundene Sinn Grimmelshaufens überzeugt
war. bedeuten jedoch die zur Vollkommenheit gelangte Konfe

quenz feiner eigenen Gemeinfhaftsideen.
Es mag Wunder nehmen. daß er dann -die Ausfprache

folcher Ideale einem Narren in den Mund legt. und doch

if
t gerade diefer Zug künftlerifh fein motiviert. Man braucht

dem Dichter keine modernen pfhhologifhen Kenntniffe über

Genie und Wahnfinn unterzufchieben. die alte Volkswahr

heit: ..Kinder und Narren fagen die Wahrheit“ bringt die

Erklärung näher. Grimmelshaufens „Jupiter“ if
t losgelöft

von den Bindungen der Umwelt. fein Geift kann fih über
die Schwere der Dinge leiht erheben; was der nüchtern
klare Verftand des Altags immer als Ideologie auffaffen
muß. wird dem. der diefen Verftand verloren hat. eben auch

niht zum Hindernis im kühnen Schwunge der Ideen'. ..Ju
piter“ if

t der Geift. der durh die Greuel der Gegenwart

zerrüttet wurde. dadurch gewinnt er die Unbefangenhcit zurück
und kommt fo zu der Klarheit des. niht in das Gegen

ftändliche Verftrickten. Ganz parallel dazu hat der junge

Simplex. als er aus dem Walde kommt. alfo von der Um

welt feiner Zeit noch unberührt ift. i
n feiner reinen Torheit

die Erkenntnis von der Verderbtheit der Gefellfchaft und

kann fih. während er äußerlich das Narrenkleid trägt. inner

lich hoh über fi
e erheben; fobald er das Schußkleid des

Narren auszieht. verfällt auch er in die fittliche Wirrnis
des irdifch gebundenen Menfchen. Es mag ein Stück Re

fignation darinliegen. daß der Dichter feine geiftigen und

fittlichen Ideale nur im Narren wirklih werden läßt. eine

Art romantifcher Ironie. die der uralten Erkenntnis irdifcher
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Unzulänglichkeit. gemeffen an höchfter Harmonie. entfpringt.

Die Iupiterepifode ftellt im Simpliziffimusroman die thpifche

und gewollte „Utopia" dar.

Grimmelshaufen hatte ja für die äußere Einkleidung

diefer Utopie literarifche Beifpiele in Deutfchland und in

fremden Literaturen in größter Fülle. Eine eigene ftoff
und quellengefchichtliche Unterfuchung. gerade für diefe Epifode

feines Romanes. wäre befonders wertvoll. ginge aber über

den Rahmen diefer Arbeit hinaus. Auch hier hat der Dichter
- nur die Tradition weitergeführt. die feit dem Auftreten des

Narren in der deutfchen Literatur. feit Sebaftian Brant.
gegeben war. Neu if

t nur die Geftaltung. daß der Narr

nicht die Verkörperung des vom Dichter Bekämpften dar.
ftellt. fondern im Gegenteil das Ideal vertritt. Hier mögen

ipanifche Mufter eingewirkt haben,

“

Soziale und religiöfe Ideen haben in Grimmelshaufens
politifche Utopie ftark hineingefpielt. aber unverkennbar hat

fie ihre Grundlage im Nationalgefiihle des Dichters. Walthers
Lobpreis des deutfchen Wefens klingt in ihm wieder. ..Am

deutfchen Wefen muß die Welt genefen". das erfcheint auch

ihm das politifche Ideal. Aus deutfchem Stamme foll der

Held erftehen. der die Welt einigen wird durch die Macht
feines von Gott verliehenen Schwertes. Und es wird ein

Völkerbundsprogramm entworfen. das der Welt unter der

Herrfchaft des deutfchen Volkes den Frieden geben foll. nach
dem zur politifchen auch die religiöfe Einheit treten wird.

Höchft bedeutungsvoll mifchen fich hier mittelalterlich univer

faliftifche Ideen - der Held wird das Römifche Reich deutfcher
Nation erneuern - mit ganz modernen politifchen Erwägungen.

- Die Gemeinfchaft der germanifchen Länder wird betont. unter

des deutfchen Helden Oberhoheit follen die Könige von Eng.

land. Dänemark und Schweden ihre Kronen behalten. weil

fie ..teutfchen Geblütes" find. Frankreich. Spanien. Portugal
werden als Teile des alten Fraukenreiches. der abendländifchen

Völkerfamilie. betrachtet und behalten ihre nationale Selb

ftändigkeit. Der Balkan aber wird deutfches Kolonialland.
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die orientalifchen Staaten dem deutfchen Helden tributär

pflichtig. Zum Sih des römifchen Kaifertums wird Kon
ftantinopel beftimmt. Wie er die religiöfen Gegenfätze durch
ein allgemeines Konzil fchlichtet. fo wird der Held zu feiner
politifchen Beratung ein Parlament berufen aus den Weifeften
Deutfchlands und mit deffen Hilfe die foziale Reform durch

führen. Die Klaffengegenfähe werden verfchwinden. Eine

gewaltige Stadt wird zum Zeichen des Bundes erbaut. Das

höchfte geiftige Leben konzentriert fich in Deutfchland. dort

wird der Sitz der Mufen fein. *

Auch in all diefen Ideengängen hat der Dichter natürlich
die mannigfachften literarifchen Verwandtfchaften. die bis hinauf

_zu Auguftinus gehen. Das Nationalgefühl aber. das fi
e

trägt. ftellt in der Ausprägung. die es bei Grimmelshaufen

gefunden hat. etwas ganz Neues dar. Denn fein Patriotismus

if
t die warme Liebe zu “Volk und Vaterland. das Bewußtfein

der Zufammengehörigkeit alles Deutfchen als des innerlich
'

Verwandten. das Gemeinfamkeit des politifchen und kulturellen

Schickfals feft aneinanderkettet. Die Liebe zur heimatlichen

Scholle. zur Natur des Heimatlandes findet ihren ftarken
Ausdruck: ..Ich wohnte auf einem hohen Gebürg die Moß
genant. fo ein ftück vom Schwarzwald: und überall mit

einem finftern Dannen-Wald überwachfen ift. von demfelben

hatte ic
h ein fchönes Ausfehen gegen Auffgang in das Oppenauer

Thal und deffen Neben-Zinken; gegen Mittag in das Kinhinger

Thal und die Grafffchaft Geroltseck. alwo dasfelbe hohe
Schloß zwifchen feinen benachbarten Bergen das Anfehen

hat. wie der König in einem anfgefehten Kegel-Spill; gegen

Niedergang konnte ich das Ober und Unter Elfaß überfehen.
und gegen Mitternacht der Nidern Marggrafffchaft Baaden

zu. den Rheinftrom hinunter; in welcher Gegend die Statt

Straßburg mit ihrem hohen Münfter-Thurm gleichfam wie

das Herß mitten mit einem Leib befchloffen hervorpranget.“
*

So hat Grimmelshaufen die Schönheit feiner_ Heimat
entdeckt und if
t

zum patriotifchen Dichter geworden. der. als

die Hand der Franzofen fich nach feiner engeren Heimat.

2
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des deutfchen Reiches Südweftecke ausftreckte. als Ludwig L17.
feine Raubkriege begann. im hohen Mannesalter nochmals

zum Schwerte griff und fich unter die kaiferlichen Fahnen

ftellte. der aber auch mit feinen Dichtungen in den Kampf

eintrat. vor allem in der patriotifchen Novelle vom ..Stolhen
Melcher“. die ihre Wirkung auf das Volk nicht verfehlt

haben wird. Aus diefer kleinen reifen Dichtung. dem fchönften

mit. was Grimmelshaufen überhaupt gefchaffen. fpricht eine

glühende nationale Begeifterung und ein tiefer Schmerz über

das politifähe Darniederliegen Deutfchlands. deffen Söhne
Kanonenfutter im Heere des Franzofenkönigs find. Entrüftet

weigert fich der alte Bauer feinen als fiechen Bettler aus

dem fremden Dienfte heimkehrenden Sohn wieder aufzunehmen.
weil er beim Feinde des deutfchen Volkes dem Franzofen
könig Dienfte getan. und nur die Gewißheit von deffen

völliger Sinnesumkehr vermag ihn umzuftimmen.
Die Liebe zu Heimat und Volkstum erftreckte fich vor

allem auch auf deutfche Art und Sprache. Grimmelshaufen
hat mit den Waffen der Satire einen fcharfeu Kampf ge
kämpft gegen das ..alamode Wefen“ der Zeit. Sein

„Teutfcher Michel“ entwickelt Grundfähe vom Wefen der

Sprache. die heute noch vom größten Werte find. Wie er

, unbarmherzig gegen die zu Felde zog. die ihre Mutterfprache

als Afchenbrödl behandelten. gegen die Verwelfchung der

deutfchen Sprache. die übertriebene Fremdwörterei. fo hat
er auch die Verfuche der Puriften. die ihm einen gewaltfamen

Eingriff in den Organismus der Sprache bedeuten. energifch

zurückgewiefen. Denn immer und überall geht des Dichters

Sinn auf dasOrganifche. aus dem Volkstum Herausgewachfene.

Grundfähe. die erft feit Herder in unfere hiftorifche und poli

tifche Denkweife hineingekommen find. Mit Recht nannte
Karl Lamprecht in einer feiner lehten Reden (..DeutfcheZu
kunft“. am 9. Januar 1915) Grimmelshaufen neben Fifchart
den Früheften. bei dem ..ein Nationalbewußtfein in unfer-m

Sinne aufleuchtete".
Die auch von Lamprecht betonte Verwandfchaft mit
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Fifchart. die* fich aufs Stoffliche und aufs Jdeenmäßige

_ gleicherweife erftreckt. ftellt Grimmelshaufen in die Reihe
jener alemannifchen Dichter

-
Mofcherofch vor allem wäre

im gleichen Zufammenhange zu nennen
- die in einem be

fonders aktiven Verhältnis zu den Problemen ihrer Zeit
ftanden und deren gefellfchaftliche Struktur vom praktifchen
Standpunkt des fozialen Ethikers in ihren Werken erörterten.

Von jeher waren die Dichter *des alemannifchen Stammes

moralifiernden und didaktifchen Tendenzen befonders geneigt.

. e

Jofef Nadler hat im zweiten Bande feiner ..Literaturgeichichtc
*

der deutfchen Stämme und Landfchaften“ darauf hingew'iefen.

*wie der Franke Grimmelshaufen im alemannifchen Gebiete

heimifch wurde' und wie fich bei ihm fränkifcher Formfinn
mit alemannifcher Wirklichkeitsfreude verfchinolz. Auch in

feinen politifchen Anfchauungen offenbart fich bei dem Dichter

diefe glückliche Mifchung. die ihn von ideologifchen Ver

ftiegenheiten und fchonungslofer Nüchternheit gleichermaßen

fernhielt. Auch in anderer Hinficht mag die geographifche

Lage feiner fpäteren Heimat auf Grimmelshaufens politifche

Einficht fördernd eingewirkt haben. Denn fi
e lag unweit

der -franzöfifchen Grenze an einer der großen Reibungsflächen

zweier Kulturen. wo häufig das Bewußtfein der eigenen

Art aus unmittelbarer Anfchauung des Gegenfählichen b
e

fonders groß zu fein pflegt.

Selbft bis in kleine Einzelheiten fcheint der Dichter
politifche Anfchauungen vorwegzunehmen. die noch heute

lebendig find. So bei der Beurteilung des Charakters der
englifchen Politik im 11. Kapitel vom zweiten Teil des

..Vogelnefies“ oder des italienifchen Volkstums in der ..Cou

rage“. Wie aus unferen Tagen mutet auch feine Befchwerde

über den Fremdenlegionsbrauch der Franzofen an. dem er
'
die ftolze Auslegung gibt.- daß jfie nicht aus eigner Kraft.
fondern nur mit Hilfe deutfcher Landeskinder die Deutfchen
im Kriege zu überwinden hofften. Am deutfchen Reichs

begriff hat der Dichterjgin Treue gehangen. immer wieder

fuchtSimpliziffimns aus feiner Gefangenfchaft zu den kaifer
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lichen Fahnen zurückzukehren, auch wenn ihm von den

Schweden verlockende Angebote gemacht werden. Wie die

religiöfen und die nationalpolitifchenx fo beftimmt auch die

fozialen Anfchauungen des Dichters fein volkstümliches Fühlen.

In der Utopie des „Jupiter“ werden alle Stände gleich.
„Das Privatleben der Teutfchen wird alsdann viel vergnüg

famer und glückfeliger fein. als jeßund das Leben und der,

Stand eines Königs.“ Sein „Held wird von einer Stat

zur andern ziehen, . . , die Stäte miteinander auf ewig

vereinigen, die Leibeigenfchaften famt allen Zöllenx Accifen,

Zinfen, Gülten und Umgelten durch ganz Teutfchland auf.

heben, und folche Anftalten machen. daß man von keinen

Fronenf Wachen, Contribuiren, Geltgebenx Kriegen- noch
einziger Befchwerung behm Volke mehr wiffen . . . wird."

Auch außerhalb der Utopie hat Grimmelshaufen gezeigt,

daß er für den Ausgleich der ftändifchen Belaftung eintritt.

Vor allem gehört fein Herz dem Bauernftande, auf deffen,
breiten Schultern damals die Wohlfahrt des ganzen Volkes

ruhte. In dem großen allegorifchen Traum von dem Ver?
hältnis der Stände im 15. Kapitel vom erften Buche des

'„Simpliziffimus“*entrüftet er fich über die Bedrückungen der

Bauern, die doch dem Baum des Volkes „feine Kraf-ft ver

liehen“. Allerdings fallen im weiteren Verlaufe diefes Traum

gefichtes auch harte und wahre Worte über die Emporkömm

linge aus den niederen Ständen. Auch dem Adel fchenft

Grimmelshaufen eine gerechte Beurteilung und zeigt für

feine Tugenden wie auch für feine Gebrechen gleicherweife

ein offenes Auge. Die Mißftände im Heerwefen kannte er

aus eigener Erfahrung nur zu genau, feinem Stande hat
er mit gleich eindringlichem Eiferf aber auch mit gleicher,

zwar verborgener aber doch deutlich mcrkbarer Liebe ein

Spiegelbild vorgehalten. Am fchlechteften kommt eigentlich

der durch den Krieg verdorbene Bürgerftand in den Sitten

fchilderungen des „Vogelneftes“ weg.

Grimmelshaufens Standpunkt if
t

hier überall der des

eiferndenMoraliften, nicht in großen fozialpolitifchen Reformenj
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fondern in der moralifchen Erneuerung des Einzelmenfchen

fieht fein gefunder Sinn die dringendfte Aufgabe der Zeit.
Und die fozialen Tugenden der Gerechtigkeit. Mäßigung und

Friedfertigkcit hat er vor allem gefchäht_ Wie feine religiöfen

Ideen der irenifche. fo krönt feine politifchen Anfchauungen

der pazififtifche Gedanke. Auf Harmonie und nngehindertes

-Wachstum der Organismen if
t all fein Streben gerichtet.

und wen-n fein Held/in diefer Erdenwirklichkeit felbftals
Eremit fich immer wieder in Sache und Sucht verftricken

läßt. fo rettet er ihn fchließlich auf die Infel der Seligen.

-auch hier ganz moderne Dichtungen voruehmend. bettet ihn

in den Schoß der reinen und gütigeu Natur und feht fo

als Frucht des aktiviftifchen Strebens die Kontemplation

und die Idylle.
Die jüngere Romantik hat die innere Verwandtfchaft

*Grimmelshaufens zu ihren eigenen künftlerifchen Prinzipien

wohl erkannt; wie fo manchen literarifchen Schatz deutfcher

Vergangenheit hat fie auch ihn ins hellfte Licht geftellt. Nach

Eichendorffs Urteil fteht der ..Simpliziffimns auf der Wetter

fcheide der neuen Zeit als Urthpus des modernen Romans“.

Wie feine Stellungnahme zu religiöfen und politifchen Ideen.

fo floß das ganze künftlerifche Schaffen des Dichters aus

dem Quell feines Volkstums. Zum erftenmale feit den

großen Meiftern des Mittelalters fteht ein organifch

gefchloffenes Kunftwerk vor uns. ift innere Entwicklung der

Charaktere und des Gefäjehens gegeben. Mehr und mehr
wird uns die einzigartige Bedeutung Grimmelshaufens in

mitten feiner Zeit klar,

Was heiße Intellektnellenarbeit nicht fchaffen konnte.
weil ihr das Verhältnis zu dem Wurzelboden deutfcher Kunft.

zum deutfchen Volkstum fehlte. hat er gefchaffen, Sein

Dichten fchlug die Brücke'von Wolfram zu Goethe.
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Yet hblaßflrett in moderner Beleuchtung,
Von l)r. N. Paulus.

ll.

Während Bratke und Brieger das Hauptverderben des

fpätmittelalterlihen Ablaßwefens darin erblickten. daß der

frühere Straferlaß infolge feiner Verknüpfung mit dem Buß

fakramente zu einem fündentilgenden. demPapfte vorbehaltenen
..Verföhnungsfakrament“ oder doch'zu einem ..Shuldablaß“
geworden war. glaubte ein anderer proteftantifcher Theolog.

A. W. Dieckhoff. einen neuen Weg einfchlagen zu follen.
um Luthers Auftreten gegen den Ablaß zu rechtfertigen')

Wegen der Wihtigkeit der Frage dürfte es angebraht fein.

die einleitenden Bemerkungen von Dieckhoffs Abhandlung

wörtlich anzuführen.
'

..Es ift eine für den Stand der Dinge in der Gegenwart

bezeihnende Tatfahe. daß gegenwärtig auf die Vertreter der.,

römifchen Kirhe nihts einen geringeren Eindruck zu mahen
pflegt. als die gegen den Ablaß erhobenen Auflagen. von denen

doh der Reformationskampf ausgegangen ift, Man meint. die

felben fehr leicht _zurückweifen zu können. Man gibt zu. daß
in der Zeit vor der* Reformation allerlei Mißftände mit dem

Ablaßwefen fih verknüpft haben mögen. Aber man macht
geltend. daß fo doh"nur der Gegenfaß gegen diefe Mißbräuhe

gerehtfertigt gewefen fei. wie denn das Tridentiuifche Konzil

diefelben fpäter befeitigt habe. Dagegen feien die Auflagen. wie

fi
e von den Proteftanten feit Luther gegen den Ablaß felbft er

hoben würden. durhaus grundlos. Nur bei der völligen Un

kenntnis. die bei den Proteftanten über die Sahe herrfhe.
könne fich das verbergen. Durh den Ablaß." welher in der

1
) Dieckhoff. Der Ablaßftreit. Dogmengefchichtlih dargeftellt.

Gotha 1886.
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feit den älteften Zeiten des Chriftentums in Übung. gewefenen

kirhlichen Bußordnung begründet fei. wiirde niht die Vergebung
der Sünden erteilt. fondern nur die Nahlaffung der zeitlichen

Sündenftrafen. die wegen der bereits vergebenen Sünden ent

weder hier oder im jenfe'itigen Leben abzubüßen feien. So feße

der Ablaß voraus. daß man durh'Reue. durch wahre Reue.

die Vergebung der Sünden bereits erlangt habe. Nur unter

diefe-r
Bedingung ffei der Ablaß kräftig. Um einen Ablaß zu

gewinnen. werde erfordert. daß- man im Stande der _Gnade

ftehe und die vorgefhriebenen guten Werke in det'rehteuWeife

verrichte. So aber tilgten die von der Kirche erteilten Abliiffe

nicht allein die zeitlichen Strafen. fondern fi
e regten zugleich

zu wahrer Buße und Befferung an. indem ohne Buße und

Befferung kein Ablaß gewonnen werden könne.“ .

..Verhielte es fich wirklich fo. fo ftünde es mit dem Reht
der Reformation fehr fchlimm. denn diefes Reht läßt fich von

dem Recht Luthers im Ablaßftreit niht trennen. Für die Recht
fertigung der Reformation liegt alfo niht weniger als alles

daran. daß die Grundlofigkeit der römifhen Verteidigung des

Ablaffes in aller Beftimmtheit dargelegt werde. Dennoch if
t

*die proteftantifhe Wiffenfchaft der Gegenwart bis jeht die Ant

wort auf die römifhe Ausrede fchuldig geblieben."

Wie wenig die proteftantifhe Wiffenfhaft der Gegenwart
das Recht Luthers im Ablaßftreite in rechter Weife zu ver

treten verftehe. zeigt Dieckhoff. indem e
r die Erklärungsver

fuche Köftlins und Bratkes einer kurzen Kritik unterzieht.
und fährt dann fort:
..Wenn man römifherfeits die Auflagen gegen den Ablaß

dadurch_ zurückweifen zu können meint. daß man hervorhebt. wie

nah der Lehre der römifhen Kirhe durch den Ablaß niht die

Shuld. fondern nur die zeitlihen Strafen für die Sünden er

laffen wiirden. und alfo der Ablaß die Vergebung der Sünden nnd die

Reue zur notwendigen Vorausfeßung habe. fo if
t damit allerdings

die Lehre der römifhen Kirche rihtig wiedergegeben. Und wenn

gegen diefe Lehre der römifchen Kirhe vom Ablaß kein begründeter

fhwerer Vorwurf erhoben werden könnte. fo würde auh der
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Angriff. welchen Luther gegen das damalige-Ablaßwefen richtete.

als ein unbegründeter und ungerechtfertigter verurteilt werden

müffen , . . Für die Rehtfertigung Luthers if
t es von unter

geordnetem Intereffe. wie es fih mit einzelnen Mißbräuchen

verhält. welhe in die Ablaßpraxis eingedrungen waren. ohne

in der Lehre der römifchen Kirche begründet zu fein. Durh

folche Mißbräuche wäre nur die auf Befeitigung derfelben gehende

Forderung begründet gewefen. nicht aber der Angriff. wie ihn

Luther gegen den Ablaß gerihtet hat. Man tut daher am

beften. von folchen Mißbräuchen ganz abzufehen.“

Man müffe vielmehr die kirchlihe Lehre felber angreifen.
und zwar nicht bloß die Lehre von dem Ablaß. fondern vor

allem die Lehre von der Reue. wie fi
e beim ausgehenden

Mittelalter ..in der Kirhe herrfhend geworden war“. vom

Trienter Konzil ..kanonifiert“ worden if
t und auch heute noh

in der katholifcheu Kirhe gelehrt wird. Es müffe gefragt werden.
..worin nach römifcher Lehre die Reue. die wahre Reue. welhe
die Vorausfeßung des Ablaffes ift. befteht“. ..Das Verderben
des Ablaßwefens tritt erft in feiner Verbindung mit der tief

verderbten Lehre der römifchen Kirhe von der Reue in das

wahre Licht. Erft der falfhen Lehre von der Reue gegenüber.

welche in der Kirhe herrfhend geworden war und mit welcher

fih die römifhe Kirhe identifiziert hat. kann überhaupt der

reformatorifche Gegenfaß gegen Rom reht verftanden und recht
beurteilt werden.“ ..Denkt man bloß an die Contritio (voll
kommene Reue) und bei derfelben an eine wahrhafte Reue. fo

können die Abläffe. wenn fi
e als Erlaß bloß der zeitlichen

Strafen eine folche Reue zur notwendigen Vorausfeßung haben.
als etwas Unfchuldiges erfcheinen. Sie treten dann unter den

Gefihtspunkt des Erlaffes von Strafen. *welhe nach evangelifher

Lehre gar niht in Betracht kommen.“ Allein mit der Lehre
von der tlttritio" (unvollkommene Reue). ..die der herrfhenden

Beicht- und Bußpraxis zu Grunde lag". wurde ..der Ernft der

Buße gänzlih gebrochen“. ..die wahre Buße befeitigt“ ; es wurde

..dadurch eine Freiheit des Sündigens begründet“. Denn die

Attritio. die unvollkommene Reue. ift ..fo gut wie keine“'; fi
e
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if
t ..gar keine wahr'hafte Reue"; fi
e kann beftehen ..ohne wirkliche

Sinnesänderung" und kann vorhanden fein auch bei foläzen. ..in

denen der fündige Wille ohnehin der herrfchende geblieben ift".1)

Diefen Ausführungen haben manche proteftantifche Theo
logen unbedingt fich angefchloffen. Brieger findet. daß Dieck

hoff mit feinem Hinweis auf d
ie mittelalterliche Reuelehre

den Finger ..auf eine der fchlimmften Verirrungen des mittel.

alterlichen Chriftentums" gelegt habe. ..Und auch darin

kann man ihm nur Recht geben. wenn er auf den Rückfchlag

aufmerkfam macht. welchen diefe verderbliche Lehre von der

Reue auf das Ablaßwefen ausüben mußte." ..Es ift das

eine Einficht. welche die proteftantifche Theologie fichnicht
wieder entreißen laffen wird." 2

) Auch Harnack beklagt im

Anfchluß an Dieckhoff die erfchreckende ..Verwüftung der

Religion und der einfachften Moral". die uns als Folge
der Attritio entgegentritt. und erblickt ein Verdienft Dieck

hoffs darin. -daß- er die Ablaßtheorie auf die laxe Auffaffung

von der Reue zurückgeführt und gezeigt habe. „daß hier der*

Siß des Übels zu fuchen ift".i)
'

Und doch beruhen Dieckhoffs Behauptungen auf völliger

Verkennung deffen. was die katholifche Kirche als notwen

diges Erfordernis zur unvollkommenen Reue aufftellt. Denn

man beachte wohl. daß Dieckhoff die unvollkommene Reue _
angreift. nicht wie fi

e

vielleicht von dem einen oder andern

katholifchen Theologen erklärt. fondern wie fie vom Trienter

Konzil ..im Gegenfeh gegen die Reformation' kanonifiert
worden ift".*) Nach katholifcher Lehre if

t die Reue ein

1
) Dieckhoff 1-6. 13. 15. 17. 20. 21. 24. 25. 171.

2
) Das Wefen des Ablaffes am Ausgange des Mittelalters. Leipzig

1897. 11. Diefe ..Einficht'l fcheint Brieger felber bald nachher
aufgegeben zu haben. Wenigftens fchrieb er im Jahre 1902:

..Ich war (bei der Abfaffung der Schrift über das Wefen des

Ablaffes) noch der Meinung. daß die Attritio keine wahre Reue

ift". Beiträge zur fächfifchen Kirchengefchichte A71. 38. n. 1
.

3
)

Lehrbuch der Dogmengefäjichte. 4
.

Aufl. [ll. 592. n. 2
.

4
) Dieckhoff 17, Deshalb führt er auch in einer Anmerkung das.

betreffende Dekret (81288. 14. o. 4
)

wörtlich an: „lllam rei-0
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Schmerz und Abfcheu der Seele über die begangene Sünde.

mit dem Vorfatz. künftighin nicht mehr zu fiindigen. Diefe

Reue kann vollkommen oder unvollkommen fein. Vollkommen
if
t jene Reue. die aus dem Motiv der vollkommenen Liebe

zu Gott hervorgeht. .Die Reue if
t dagegen nnvollkomnien.

wenn fi
e aus einem iibernatürlichen. von der vollkommenen

Liebe verfchiedenen Motiv. z. B. aus Furcht vor der ewigen

Strafe. hervorgeht.

Daß .die unvollkommene Reue. die aus Furcht vor der

Strafe-entfteht. keine wahre Reue fei. daß fi
e

vielmehr den

Menfchen ,noch *fündhafter mache. if
t allerdings anfänglich

von Luther behauptet worden.') Das Konzil von Trient

eantrjtionern jmpert'eetum, quite attritio (Ijaitur7 quantum

'el ex turpjtullinie peeauti a0n8iä'ratj0ne, 'el ex gebennae
et poenuruln met-.u eommuniter eoueipjtur, 81 lioluntutem
peecunäi exeluclut cum ape eenjue, ciealurut

(Oz-Meine) non Zolum non kaeere liomjuem liz-poeritam et

mugie peeeutorenl. 'el-uni etiam clonum l)ei e889 et Zpirituu

eanati jmpuieuin, n0n ailliuc gujclem jntiadituntia. eecl tantum

mal-entje, quo poenjtene ucljutue 'jam Sidi act iuetitjum parat.
12c guaineiZ eine nuaranieuto poenitentjae per Ze uli juetiti

eativnem perclucere peeeatoreui nequeut, talnen earn uli l)ei
grutiuni in Zucrulnento pvenitentiue impetranclurn äjaponjtkf,

Dieckhoff behauptet auch S. 19. die Lehre. daß die Reue aus

bloßer Furcht genüge. fei ..erft durch das Tridentinifche Konzil

kanonifiert worden. während diefelbe vor Luther noch offen in der

Kirche beftritten werden konnte". Er wußte alfo nicht. daß die

angeblich ..kanonifierte" Lehre auch nach dem Tridentinum bis auf

den heutigen Tag von nicht wenigen katholifchen Theologen offen

beftritten worden ift. Vgl. l). yulmj erj. "l'raetatne ile l'aeni
tentju, yrati 1896, 316 K.

1
) Zermo (le paenjtentja 1518. Luthers Werke. Weimarer Ausg, l.

319. Später. als Luther wahrnehmen mußte. wie die Lehre vom

alleinfeligmachenden Glauben das Volk ..ficher und furchtlos"

mache. forderte er die Prediger auf. ..daß fi
e fleißig und oft die

Leute zur Buße oermahnen. Ren und Leid über die Sünde zu

haben. und zu erfchrecken vor Gottes Gericht". ..Der
Weisheit Anfang fei Gott fürchten". Unterricht der Vifitatoren
1528. Weim. Ausg. 1487]. 202 f. Hierzu bemerkt W. Herr -

mann. Die Buße des evangelifchen Chriften. in Zeitfchrift für
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-.WW __ _...“.__ . _

hat aber die lutherifche Behauptung als einen Irrtum-zurück
gewiefen und mit vollem Rechte! Warum follte denn die

Furcht vor den göttlichen Strafen. die doch in der Heiligen

Schrift fo oft anempfohlen wird. den Menfchen nicht be

wegen können. die Sünden ernftlich zu,verabfcheuen und zu
meiden. Gegen Ende des Mittelalters gab es zwar ver

fchiedene Theologen. welche die Attritio als eine bloße Vel-
'

leität. eine unwirkfame Anwandlung auffaßten. Diefe Theo
logen lehrten aber zugleich. daß eine folche fruchtlofe Reue

nicht genüge. Jene. welche der Anficht waren. daß die un

vollkommene Reue zum würdigen Empfang des Bußfakra.
mentes genüge. faßtenldiefelbe als eine wirkliche Sinnes

änderung. als eine ernfte Abkehr von der Sünde auf. Dies

gilt insbefondere auch von dem Ablaßprediger» Johann von

Palh. auf den man fich in jüngfter Zeit fchon öfter be

rufen hat.
*

Sehr mit Unrecht wird übrigens behauptet. daß am

Ausgange des Mittelalters ..die Lehre von der Attritio der

herrfchenden Beicht- und Bußpraxis zugrunde lag“. ..daß fi
e

in der Kirche herrfchend geworden war“. Diefe Behauptung

Dieckhoffs hat auch Harnack fich angeeignet, Früher hattex
er* ganz allgemein erklärt. daß die Lehre von der Attritio

..den ganzen Ehriftenftand zbeherrfchtfl') Jn der neueften
Auflage der Dogmengefchichte fehlt zwar diefer Sah; doch
wird auch jeht noch an anderer Stelle. wo auch von der

Attritionslehre die Rede ift. an den ..fchlimmften Punkt"
erinnert. ..der das ganze praktifche und theoretifche Shftem
des Katholizismus im Beginn des Reformationszeitalters

beherrfchte“.“) Fr. von Bezold fpricht ebenfalls bei der
Erwähnung der Attritio von einer herrfchenden Auffaffung")

Theologie undKirche 1 (1891) 70: ..Bei den Fragen. die die

Reue betreffen. kehrten die Reformatoren im wefentlichen auf den

Standpunkt der römifchen Kirche zurück.“

-

1
)

Lehrbuch der Dogmengefchichte. 3
.

Aufl. *1897. [ll. 528.

2
)

Lehrbuch der Dogmengefchichte. 4
.

Aufl. 1910. 111. 566.

_ 3
)

Gefchichte der deutfchen Reformation. Berlin 1890. 260,
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Worauf gründen fich derartige Urteile-i' ..Sieht man

fich“. fchrieb vor mehreren Jahren der bekannte Hiftoriker

H. Finke. ..nach den Beweifen um. die Dieckhoff. Harnack ufw.
beibringen. 'f

o erftaunt man über das geringe Material. das

fie verwerten. Man hätte doch erwarten follen. daß jemand.
der fo fchwerwiegende Behauptungen aufftellt. das ganze

Material der Zeit eingefehen hätte. um fich die Sicherheit

zu verfchaffen. daß die Attritio in jenen Zeiten tatfächlich
die Form der Reue in den Kreifen unferes Volkes gewefen

ift; denn auf leßteres kommt es doch an. nicht auf Lehr
meinungen eines Duns Scotus und anderer. die dem Volke
unbekannt geblieben find.“ l) 4

Wie aber das Volk im Mittelalter über die Reue be- -

lehrt wurde. kann man befonders. was Deutfchland betrifft.
aus den deutfchen. für das Volk beftimmten Schriften jener

Zeit erfehen. Der Verfaffer des vorliegenden Auffaßes hat

fich daher der Mühe unterzogen. die ihm auf der fo reich
haltigen Münchener Staatsbibliothek zugängliche religiöfe

Literatur des deutfchen Mittelalters genau durchzunehmen.
Den Anfang machten die Beichtbücher. da man ja

vor allem aus den Beichtfchriften die jeweilige Beicht- und

Bußpraxis kennenlernen kann. Es wurden über dreißig
alte Beichtfchriften eingefehen. gedruckte und ungedruckte.“)

Aus diefen Schriften. die mit großer Entfchiedenheit die

Notwendigkeit der Reue und des guten Vorfatzes betonen.

erfieht man. was zu halten fe
i

von der Behauptung. daß
in den mittelalterlichen Schriften dje Zahl der Hinweife auf
'Reue und Vorfah ..verfchwindend gering" fei. und daß »in

denLeuten die Meinung großgezogen wurde. ..mit der bloßen
Ablegung der Beichte . . . alles getan zu haben. was irgend

1
) Finke. Die firchenpolitifchen und kirchlichen Verhältniffe zu

'
Ende des Mittelalters nach der Darftellung K. Lamprechts.

.Rom 1896. 122 [Römifche Ouartalfchrift. 4. Supplementheft.)

2
) Vgl. den Auffaß: Die Reue in den deutfchen Bekchtfchriften des

ausgehenden Mittelalters. in Zeitfchrift für katholifche Theologie
xurnl (1904). 1-36.

anton-ponenten;- ab!? (1910) 10. 39
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'

von ihnen verl'angt werden könne“.1) Überrafchend war

befonders das Ergebnis bezüglich der unvollkommenen Reue

aus bloßer Furcht. Diefe Reue foll gegen Ende des Mittel
alters der herrfchenden Beicht- und Bußpraxis zugrunde
gelegen. ja den ganzen Chriftenftand beherrfcht haben. Nun
wird aber in keiner einzigen der unterfuchten
deutfchen Beichtfchriften des ausgehenden Mittel
alters die Reue aus bloßer Furcht als genügend
hingeftellt. Bloß drei Schriften machen einen Unterfchied

zwifchen der vollkommenen Reue. die bereits vor dem Em

pfang des Bußfakramentes die Rechtfertigung bewirke. und

der unvollkommenen Reue. die erft in Verbindung mit der.

priefterlichen Abfolution zur Vergebung der Sünden genüge.

Die Verfaffer diefer Schriften verftehen aber unter unvoll

kommener Reue keineswegs eine Reue aus bloßer Furcht
vor der Strafe; vielmehr verwerfen fie lehtere als unge
uügend. Nach ihnen iftzdie unvollkommene Reue. die im

Bußfakrament genügt._eine Reue. die dem Grade nach

fchwächer if
t als die vollkommene.- die aber. ebenfo wie die

vollkommene. aus der Liebe hervorgehen und die Sünde
als Beleidigung Gottes verabfcheuen muß. Aueh empfehlen

fie diefe fihwache Reue nicht; fi
e

find vielmehr bemüht. die;

büßenden Ehriften zu der höheren Stufe der vollkommenen

Reue emporzuführen. Abgefehen von diefen drei Schriften.
wird in allen anderen nie ein Unterfchied zwifchen vollkom

mener und unvollkommener Reue gemacht, Einige Schriften

begnügen fich. eine wahre Reue zu fordern. ohne näher zu.

erklären. wie diefe Reue befchaffen fein müffe. Andere lehren.

daß man die Sünden bereuen müffe wegen Gott. aus Liebe

zu Gott. ohne dabei die Reue aus bloßer Furcht irgendwie

zu erwähnen. Die meiften Schriften aber fordern nicht bloß

1
) So E. Fifcher. Zur Gefchichte der evangelifchen Beichte l.

Leipzig 1902. 83 [Studien zur Gefchichte der Theologie und

Kirche All. 2]. Derfelbe Autor behauptet auch (S. 88). daß
Harnark mit Recht jagen könne. von der Attritionslehre ..fei der

ganz. Ehriftenftand beherrfcht worden“.
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eine Liebesreue. fi
e

bezeichnen auch die Rene aus bloßer

Furcht vor der Strafe als ungenügend. Alfo die Reue

lehre. welche den ganzen Ehriftenftand beherrfcht haben foll.
wird in irgend einer bisher bekannt gewordenen deutfchen

Beichtfchrift des ausgehenden Mittelalters nicht nur nicht
vorgetragen. fie wird vielmehr in zahlreichen deutfchen Beicht

fchriften der damaligen Zeit ausdrücklich verworfen.

Noch ein anderes bemerkenswertes Ergebnis fe
i

hier

hervorgehoben. Es if
t

bekannt. daß Luther öfters der

mittelalterlichen Kirche den Vorwurf gemacht hat. fi
e habe*

es unterlaffen. die Gläubigen zu belehren. daß fi
e Vertrauen

auf Gott haben follen. er werde ihnen die Sünden ver

geben. Nun wird aber in zahlreichen deutfchen Beichtfchriften
des ausgehenden Mittelalters den Gläubigen dies Vertrauen

zur Pflicht gemacht. Es beweift dies aufs neue. wie richtig
einmal der Lutherforfcher Kolde bemerkt hat. für die kirch
li>;e Lehre und das kirchliche Leben des ausgehenden Mittel

alters feien ..die Schriften der ,Reformatoren kaum als

fekundäre Quellen zu benutzen“.')

Naä) der Durchficht der Veichtfchriften wurde eine

Unterfumung angeftellt über mehr als vierzig deutfche Er
bauungsbücher. katechetifche Lehrfchriften. Poftillen. Ge

betbücher. Predigten u. f. wk") Das Ergebnis war ungefähr
das gleiche. Nur ein einziger Autor. der Erfurter Auguftiner

Johann von _Palß. lehrt. daß die Reue aus Furcht vor
der Strafe in Verbindung mit der priefterlichen Abfolution
die Nachlaffung der Sünden vermitteln könne. Aber felbft

diefer Autor fordert zugleich nebft der ernften Abkehr von
der Sünde ein gewiffes Streben nach vollkommener Reue

oder Liebe. Zudem gilt ihm dieunvollkommene Reue nur

als Mittel zur Erlangung der Liebesreue; auch if
t er ernftlich

1
) Th. Kolde. Die deutfche Auguftiner- Kongregation. Gotha
1879. S. 71.

2
) Vgl. den Auffaß: Die Reue in den deutfchen Erbauungsfchriften

des ausgehenden Mittelalters. in Zeitfchrift f. kath.Theol. xxx-ul.
449-85.

39*
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. nur beftätigen.
*

bemüht. die Gläubigen zu der höheren Stufe _der vollkom

menen Reue emporzuführen; Einen Unterfchied zwifhen
vollkommener undu-nvollkommener Reue machen_ dann nur

noch zwei hervorragende Theologen. Nikolaus von Din kels
bühl und Geiler von Kaifersberg. *Ob diefelben per

fönlih .der Anfiht beiftimmten..daß eine unvollkommene
Reue im Bußfakrament zur Rechtfertigung genüge. mag

dahingeftellt bleiben. Jedenfalls kehrten beide. daß die Reue

aus bloßer Furcht niht genüge; beide forderten eine ernfte.

wahre Reue. die aus der Liebe zu Gott hervorgehen müffe.
In den übrigen Schriften wird niemals ein Unterfchied
zwifhen vollkommener und unvollkommener Reue gemaht.

Einige Shriften fordern eine wahre Reue. ohne fih näher
darüber zu erklären. Andere fordern ausdrücklih eine Liebes

reue und bezeichnen die Reue aus bloßer Furht vor der

Strafe als ganz und gar ungenügend. Die meiften Schriften
aber lehren. daß man die Sünden bereuen folle wegen Gott.

h
aus Liebe zu Gott. ohne. dabei die Reue aus bloßer Furht
als ungenügend zu erwähnen. Noh fe

i

bemerkt. daß auh

in zahlreichen Erbauungsfhriften das Vertrauen auf Gottes

Barmherzigkeit anempfohlen wird.

Shließlih wurden* noh fünfzehn deutfhe Sterbe
büchlein einer Prüfung unterzogen. 1

) Diefe eigenartigen

Schriften. die Durh große religiöfe Tiefe und frommen Ernft

fich auszeihnen. konnten das bereits gewonnene Refultat
In keinem diefer 'Büchlein wird die Reue

aus bloßer Furht als genügend bezeichnet. Es wird darin
gewöhnlih eine wahre Reue gefordert. wobei öfters die Reue

wegen Gott. aus Liebe zu Gott empfohlen wird. In meh
reren Sterbebühlein wird zudem ausdrücklih erklärt. man

folle die Sünden niht bloß aus Furht vor der Strafe.
fondern vor allem aus Liebe zu Gott bereuen. Bemerkens

1
) Ebenda 682-98: Die Neue in den deutfhen Sterbebühlein des

ausgehenden Mittelalters.
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wert ift auh. wie eindringlich in diefen Shriiten das Ver
trauen zu Chriftus. der Glaube. daß wir allein in Ehriftus
das Heil finden können. eingefhärft wird.

Die vorerwähnten drei Unterfuhungen werden in dankens

werter Weife ergänzt durch einen Vortrag. den der Straß
burger Gelehrte Luziaxi Pfleger im Jahre 1910 auf der
Generalverfammlung der Görres-Gefellfhaft zu Metz über
die Reue in der deutfhen Dihtung des Mittelalters ge
halten hat") _Die i

n diefem Vortrage berückfihtigten Er
zeugniffe ftammen zum größten Teil aus den Kreifen des

Volkes. alle aber fehen dasfelbe als Leferkreis voraus. Was

fi
e über den Wert. die Notwendigkeit. die Befhaffenheit der

Reue berihten. fpiegelt uns daher getreu die Auffaffung

des Volkes wieder. Durhweg wird eine wahre. rehte.
innige Reue gefordert als Grundbedingung für den Nahlaß
der Sünden. In theologifhe Diftinktionen laffen fih die
Dichter niht ein. Die Unterfheidungen zwifhen 00ntriti0
und .Cttritjm die Streitigkeiten der Theologen. die Mei

nungen der Shule liegen ihnen und dem Zweck ihrer
Shöpfungen durhaus fern. Sie betonen das. was ihnen
und den Kreifen. an die fi

e fih rihten. als das Wefentlihe
erfhien. Und da verdient befondere Beahtung der große

Ernft. mit dem fie das Jnftitut der Sündenvergebung be

handeln. Jn keinem einzigen 'Falle wird eine Reue aus
bloßer Furht vor der Höllenftrafe als genügend hingeftellt.
Es ift fogar fehr bezeihnend. daß das Furhtmotiv nur fehr
wenig und. wo es erfheint. nie allein betont wird.

Wer wird'wohl angefihts aller diefer Zeugniffe be
haupten, wollen. daß vor Luthers Auftreten eine ganz un

genügende Reue aus bloßer Furht vor der Strafe der

herrfhenden Beiht- und Bußpraxis zugrunde gelegen habe?

Erfreuliherweife hat auh die proteftantifhe Theologie b
e

1
) Jn erweiterter Form mit Ouellenbelegen veröffentlicht in der

Wiffenfchaftlichen Beilage zur Germania 1910. Nr. 45. 46. 47.
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reits begonnen. die durch Dieckhoff verbreitete Auffaffnng

preiszugeben. So wird von dem Berliner Theologen See
berg anerkannt. daß es fich in den zahlreichen mittelalter

lichen Beichtanweifungen ..meiftens um die Forderungen einer

von der Liebe getragenen herzlichen Reue fowie des feften
Vertrauens zu Gottes Gnade handelt". Seeberg betont

auh. daß in den Kontroverfen. die* in jüngfter Zeit über'

die mittelalterliche Reuelehre ftattgefunden haben. ..die Ka

tholiken vielfah im Recht find“. |)
Wie Bratkes und Briegers neue Aufftellungen über

das ..päpftlihe Verföhnungsfakrament“ und den mittel

alterlihen .'.Schuldablaß“ fih als haltlofe Gebilde erwiefen
haben. fo find auh Dieclhoffs Ausführungen über ..die tief
verderbte Lehre der römifchen Kirche von der Reue“ als

unzutreffend abzulehnen. Alle diefe Verfuche. Luthers Auf
treten gegen den Ablaß auf Grund neuer Darftellungen
der mittelalterlihen Ablaß- und Reuelehre rehtfertigen zu

wollen. müffen als mißlungen bezeichnet werden.

llxlll,

Der Gedanke der Trennung von cHtaat und SKirche
in Deutfchland-.bis zur Revolution.

(Fortfehung.)

Die eifrigfte Befürwortung und Förderung hat der

Trennungsgedanke feit dem Ende der 60er Jahre des vorigen

Jahrhunderts durch die Sozialdemokratie erfahren. die

ja
(

auh. nahdem fi
e

durch die November-Revolution 1918

in den Befitz der politifhen Macht gelangt war. die unge

ftüm treibende Kraft für eine möglichft baldige Verwirk-
“

1
) N. Seeberg. Lehrbuh der Dogmengefhichte. 2
.

Aufl. 111.
Berlin 1913. 552 f.
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lichung der'Trenuung gewefen ift.')
' Will man der Stellung

diefer Partei zu Religion und Kirche auf den Grund gehen.

fo muß man weiter zurückgreifen als etwa auf das Erfurter
oder Gothaer Programm; fi

e ift. wie neueftens wieder
F. X. Kiefl gezeigtk) hat. aus der niaterialiftifchen Ge

fchichtsauffaffung zu erklären. auf der Karl 'Marx. der
Begründer des wiffenfchaftliäien Sozialismus. fein Shftem
aufgebaut hat. Nach dem Marxismus gibt es keine ewigen

Wahrheiten. kein unwandelbares Sittengefeh. Religion uud'

Sitte find wie Staat und Recht nur Reflexe der jeweiligen

ökonomifchen Verhältniffe. mit dem Wechfel der lehteren
fteter Veränderung unterworfen. und durch die gründliche

Anderung der wirtfchaftlichen Verhältniffe. die der Sozialis
mus herbeiführt. wird insbefondere der Religion der Boden

ganz entzogen. fodaß fi
e von felbft verfchwindet.') In diefem

Sinne haben fich Marx und Engels 1847 im ..Kommu
niftifchen Manifeft" ausgefprochen: ..Mit der Auflöfung der

alten Lebensverhältniffe hält die Auflöfung der alten Ideen

gleichen Schritt... Die kommuuiftifche Revolution if
t das

radikalfte Brechen mit den überlieferten Eigentumsverhält

niffen: kein Wunder. daß in ihrem Entwicklungs-*gang am

radikalften mit den überlieferten Ideen gebrochen wird. Noch

deutlicher fagt Auguft Bebel in feiner erftmals 1878 er
fchienenen Schrift: Gloffen zu Yves Guhot's und Sigis
mond Lacroix' Schrift ..Die wahre Geftalt des Chriften

1
) Vgl. die fehr gut orientierte Darftellung von Friedrich Thimme;

Das Verhältnis der revolutionären Gewalten zur Religion und

den Kirchen bei Thimme-Rolffs.* Revolution und Kirche (1919)

_S 1-50.

2
)

Sozialismus und Religion. Regensburg 1919. Die Schrift unter

fucht eingehend die grundfäßliche Stellung des Sozialismus zur,

Religion. behandelt aber weniger die kirchenpolitifchen Auswir

kungen derfelben,

3
) K. Marx. Das Kapital (Volksausgabe 1913) l. Bd, S. 42 f.;

Friedrich Engels. Herrn Eugen Dührings Umwälzung der

Wiffenfchaft (7. Aufl. 1909). S. 72. 265; Auguft Bebel. Die

Frau und der Sozialismus (50, Aufl. 1910). S. 17. 444/7.
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tumsttl): ..Diefe leute fich vorbereitende große foziale Um

geftaltung unterfcheidet fich von allen ihren Vorgängern

dadurch. daß fi
e

nicht 'nach neuen Religionsformen fucht.

fondern die Religion überhaupt negiert. daß. indem
fi
e als ihr Ziel die Vernichtung aller Herrfchaft auf ihre

Fahne gefchrieben. fi
e alle Formen diefer Herrfchaft. alfo

die fozialen und politifchen wie die religiöfen zu befeitigen

trachtet". Das Gleiche befagt ja auch die von Bebel mehr
mals. z. B, in der 26. Sihung des deutfchen Reichstages
1881 gebrauchte Formel: '..Der Sozialismus erftrebt auf
ftaatlichem Gebiete die Republik. auf wirtfchaftlichem den

Kommunismus. auf dem Gebiete. welches man heute das

religiöfe nennt. den Atheismus".k) Man muß fich diefe
grundfäßliche. nicht etwa nur religiös gleichgültige. fondern

ausgefprochen religionsfeindliche Stellung des Marxismus
vor Augen halten. wenn man die fpäteren fcheinbar viel

harmloferen kirchenpolitifchen Formulierungen in den fozial

demokratifchen Parteiprogrammen richtig verftehen will. In
dem Eifenacher Programm der ..fozialdemokratifchen Ar
beiterpartei" vom Auguft 1869 findet fich zum erftenmal
die Forderung: ..Trennung der Kirche vom Staat und
Trennung der Schule von der Kirche". Die Sozialdemo
kratie hat diefe Forderung aus dem alten demokratifchen

Programme in das ihre übernommen. weil fie im allgemeinen

die beftehenden Gewalten mit den Mitteln der Demokratie

bekämpfte und weil fi
e

insbefondere den kirchenfeindlichen

Geift teilt. aus dem die Demokraten feit 1848 die Trennung

verlangten; möglicherweife hat damals auch fchon der Ge

danke mitgefpielt. das letzte* Ziel auf dem religiöfen Gebiete

zu verfchleiern. Jin Gothaer Einigungsprogramm von 1875

if
t die Forderung der Trennung von Staat und Kirche er

feht durch die andere: ..Erklärung der Religion zur
Privatfache". Auch diefer Satz if
t

fchon 1848 durch die

1
) 4
.

Aufl. 1908. S. *86.

2
) Stenogr. Bericht S. 657.
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Demokraten vertreten worden und bedeutete in ihrem Sinne

nichts anderes als die vollftändige Trennung von Kirche
und Staat") Von fozialdemokratifcher Seite wird bekannt
lich häufig verfichert. daß er in ihrem Programme weiter

nichts fein wolle als ..die praktifche Formulierung abfolutefter
und allfeitigfter Toleranz'Kf) Welchen Sinn er in Wirklich
keit haben foll. kann am beften Wilhelm Liebknecht fagen.
_der 1875 die Aufnahme diefes Saßes ins Parteiprogramm

beantragt und durchgefeßt und ihn auä) fpäterhin ftets ver

teidigt hat. Jm erften Entwurf des Gothaer Programms
ftand nur die Forderung der Gewiffensfreiheit. Unter dem

Einfluffe eines Briefes von Karl Marx. der über deffen
religionsfeindliche Gefinnung keinen Zweifel läßt ')

.

hat

Liebknecht fodann die neue Formel vorgefchlagen. Gegen
über Bebel. der für Beibehaltung des Programmpunktes

von 1869 Trennung der Kirche von Staat und Schule ein

trat. hat Liebknecht u. a. gemeint. gerade Amerika. wofelvft

fich die Geifilichkeit unter dem Shftem der Trennung fehr wohl

befinde. müffeder Sozialdemokratie zur Warnung dienen: ein
weiterer Beweis dafür. daß er den Sah von der Erklärung der
Religion als Privatfache ganz in dem religionsfeindlichen Sinne

1
) Vgl. die Rede des demokratifchen Abgeordneten Nauwerk (Berlin)

in der Nationaloerfammlung: ..Die Religion und Kirche muß eine
Privatangelegenheit werden. Sie muß durchaus der Frei
willigkeit der einzelnen und der Gefellfchaften anheimgeftellt werden.

Jede religiöfe Gefellfchaft muß fich felbft verwalten und erhalten.“
Stenogr. Ber. Bd. 111. S. 1693. Ähnlich hat fich Bruno Bauer
1843 in feiner Schrift ..Das Judentum“ dahin ausgefprochen. daß
man die Erfüllung der religiöfen Pflichten denjenigen. die fi

e

.glauben erfüllen zu müffen. ..als eine reine Privatfache“
überlaffen folle. Dies hat Marx als Zitat in feiner Schrift ..Zur
Judenfrage“ übernommen. f. Franz Mehring. Aus dem litera
rifchen Nachlaß von Karl Marx. Friedrich Engels und Ferdinand

Laffalle. 1
. Bd. S. 406. 4

2
)

Paul Göhre. Schule. Kirche und Arbeiter (1906) S. 12; derf.
Die neuefte Kirchenaustrittsbewegung (1909) S. 19 f,

3
)

Veröffentlicht von Fr. Engels in der fozialiftifchen Zeitfchrift ..Die
neue Zeit“ 1)( (1891). S. 561 ff.
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von Marx verftanden wiffen wollte'. Als Hauptkampfmittel
gegen Religion und Kirche wollte er damals fchon die Schule

benützen. doch if
t

feine diesbezügliche Forderung. die ,Ein

führung ausgefprochen religionslofer Schulen ins Pro
gramm einzufetzen. nicht durchgedrungen. man begnügte fich

mit der vorfichtigeren Formulierung: ..allgemeine und gleiche
Volkserziehung durch den Staat“. Auf dem erften Partei
tag nach dem Falle des Sozialiftengefeßes zu Halle 1890.
ftand die Religions- und Schulfrage wieder zur Diskuffion.
Liebknecht führte als Referent aus: ..Der Religion können

wir bloß dadurch zu Leibe gehen. daß wir die Religion
des Einzelnen ruhigReligion fein laffen. ihm aber

*

Wiffen beibringen; die _Schule muß gegen die Kiräfe
tnobilifiert werden. der Schulmeifter gegen den Pfaffen;
richtige Erziehung befeitigt die Religion . . . Unfere Partei

-i
ft eine Partei der Wiffeufchaft; die Wiffenfchaft fteht der

Religion feindlich gegenüber. aber fi
e kann und will fie nicht

niederfchlagen. Die Wiffenfchaft forgt für gute Schulen.
das if

t das befte Mittel gegen die Religion“ Zu der An
regung. man möge ..die alte demokratifche Forderung“ der

Trennung der_ Kirche von Staat und Schule wieder ins

Programm aufnehmen. bemerkte er. daß dies ein Rückfchritt
wäre: ..indem wir die Religion zur Privatfache erklären.
trennen wir 60 ipeo die Religion vom Staate. und die all
gemeine und gleiche Erziehung durch den Staat
fchließt felbftverftändlich die Trennung der Schule
von der Kirche mit ein.“ Es fe

i

auch nicht notwendig.

den Hauptkampf gegen die Kirchen zuführen: ..ftatt mit

Nebenfachen die Kräfte zu zerfplittern. packen wir die ökono

mifche Bafis an. auf welcher der Klaffenftaat mitfamt den

Kirchen oder Konfeffionen und dem Pfaffentum fteht; fällt
die Bafis. dann fällt alles andere mit.“ ') Ziel und Taktik
der Sozialdemokratie treten in diefen Äußerungen genügend

1
) Protokoll der Verhandlungen des Parteitages zu Halle 1890

(Berlin 1891). S. 175. 177. 202.
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klar hervor; daß die Formulierung ..Religion if
t Privat

fache“ gerade aus taktifchen Gründen beibehalten werden

müffe. betonte i
n der Ausfprache insbefondere Wilhelm Blos

(Stuttgart): „Jeder. der einmal agitatorifch tätig gewefen

ift. wird wiffen. daß dieferPunkt des Programms uns fehr
gute Dienfte geleiftet hat. und wir würden unzweifelhaft eine

ungeheuereTorheit begehen. wenn wir ihn abändern würden.“ 1)

Aus taktifchen Gründen if
t er auch 1891 ins Erfurter

Programm wieder aufgenommen worden. Hinzugefügt

wurden zwei weitere Forderungen: ..Abfchaffung aller Auf
wendungen aus öffentlichen Mitteln zu kirchlichen und reli

giöfen Zwecken. Die kirchlichen und religiöfen Gemeinfchaften

find als private Vereinigungen zu betrachten. welche ihre

Angelegenheiten vollkommen felbftändig ordnen.“ Damit

find zwei *Hauptpunkte des Trennungsprogramms aus

gefprochen. die Formel ..Trennung von Staat und Kirche“
wurde' aber nicht aufgenommen. Liebknecht hat fich wiederum

gegen fi
e ausgefprochen. Diesmal mit der vielfagenden Be

gründung: ..mit jener Formel wird die Kirche als ein neben

dem Staate beftehendes Jnftitut anerkannt und das wollen
wir nicht.“7)* Damit if

t

deutlich gefagt. daß die Sozial
demokratie die Trennung.. die fie tatfächlich will. nur als

ein Kampfmittel betrachtet. das das nach marxiftifcher Lehre
mit dem Siege des Sozialismus von felbft eintretende Ende

'der Religion befchleunigen und die Durchfeßung des Sozia
lismus erleichtern foll. Wie fie die Trennung will. zeigt

die Forderung der Abfchaffung - nicht etwa Ablöfung -
aller Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln zu kirchlichen
und religiöfen Zwecken. Das heißt. daß nicht nur alle

Staatsleiftnngen aufhören follen. wobei zwifchen freiwilligen
und Pflichtleiftungen nichtunterfchieden wird. fondern daß

es auch den anderen Verbänden des öffentlichen Rechts.

1
) a. a. O. S. 185.

2
) Protokoll der Verhandlungen des Parteitages zu Erfurt 1891

(Berlin 1891). S. 350.
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z. B. den Gemeinden verboten fein foll. Aufwendungen zu
kirchlichen und religiöfen Zwecken zu machen: es ift. wie

man mit Recht gefagt hat. eine finanzielle Aushungerung
der Kirchen. die um fo wirkfamer fein müßte. als nach dem

fozialdemokratifchen Programm die Kirchen nichtKorporationen
des öffentlichen Rechts fein. alfo kein Befteuerungsrecht

befihen follen.

Als zweites. noch wirkfameres Kampfmittel if
t die

Schule gedacht. In diefer Beziehung hat das Erfurter
Programm die letzten Schleier fallen laffen und offen
die“ weltliche. d

.

h
. religionslofe Schule als für alle

Kinder obligatorifche verlangt; ..Weltlichkeit der Schule.
Obligatorifcher Befuch der öffentlichen Volksfchulen.“ 1

) Auch

hierzu hat Liebknecht den Kommentar gegeben. ..Weltlichkeit
der Schule heißt. daß die Kirche. die Religion mit der
Schule abfolut nichts zu tun hat. Das zu fordern
find wir prinzipiell'verpflichtet . . . wir dürfen der Geiftlichkeit
keine Handhabe bieten. vermittels deren fie in die Schule

hereinkommen kann. und darum fagen wir: der Befuch der

öffentlichen Volksfchulen if
t obligatorifch. In diefe weltlichen

Schulen. in denen keine Religion gelehrt wird. muß von

den Eltern oder_ Verwandten jedes Kind gefchickt werden.“ L)
So das Erfurter Programm. das bis heute das offizielle
Programm der fozialdemokratifchen Partei ift und von* ihr

in der Praxis auch fo weit als möglich durchgeführt wird.

An dem kirchenfeindlichen Charakter der von den Sozial-'
demokraten geforderten Trennung von Staat und Kirche.

Kirche und Schule konnte und kann demnach kein Zweifel

fein. Wenn fich die Sozialdemokraten zur Empfehlung ihres

2
) Eine eingehende. partei-offiziöfe Erläuterung des fozialdemokra

tifchen Schulprogramms if
t die Schrift des fozialdemokratifchen

Abgeordneten und nunmehrigen Unterftaatsfekretärs im Reichs

minifterium des Innern Heinrich Schulz: Die Schulreform der

. Sozialdemokratie. 2
,

Aufl. 1919. ,

3
) Erfurter Protokoll S. 350 f.
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kulturpolitifchen Programms immer darauf berufen, daß fi
e

nur das Shftem der Vereinigten Staaten von Nordamerika

durchführen wollen, bei dem die Kirchen fich fehr gut ftünden
fo if
t abgefehen davon, daß das letzte Ziel des Sozialismus

ja viel weiter geht, und davon, daß auch das amerikanifche

Syftem der Trennung die fchwerwiegendften Nachteile für die

Kirchen aufweiftf vor allem feftzuftellen, daß zwifchen dem

amerikanifchen Shftem und dem fozialdemokratifchen Tren

nungsprogramm zwei fehr wefentliche Unterfchiede
beftehen, in finanzieller Beziehung und hinfichtlich der
Schulen. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika
hat der Staat, da keine Säkularifation von Kirchengütern
erfolgt iftx keine vermögensrechtlichen Verpflichtungen gegen

die Religionsgefellfchaften, wie fi
e in Deutfchland auf Grund

der Säkularifation und auf Grund anderer Reäztstitel in

ziemlich hohem Umfange fowohl gegeniiber der katholifchen wie

gegenüber der proteftantifchen Kirche beftehen. Deshalb kann

man in Deutfchland ohne den fchwerften Rechtsbruch nicht

einfach „Abfchaffung" aller Aufwendungen aus öffentlichen
Mitteln zu kirchlichen und religiöfen Zwecken verlangen.

Ferner beftehen in den Vereinigten Staaten troß der Tren

nung oerfchiedene Aufwendungen aus ftaatlichen Mitteln

für religiöfe Zwecke, z. B. find für die Seelforge in ftaat
lichen Anftalt'en (Krankenhänfern), in den Gefängniffen, im

Heer und in der Marine ftaatlich befoldete Geiftliche der

verfchiedenen Bekenntniffe angeftellt, verfchiedene Einzelftaaten

haben Hofpitäler, Waifenhäufer und Erziehungsanftalten
direkt kirchlichen Organifationen gegen Entgelt übertragen

oder unterftüßen folche Anftalten aus ftaatlichen Mitteln. ')

Endlich if
t es in den Vereinigten Staaten den Gemein

den keineswegs verboten- Aufwendungen für kirchliche
und religiöfe Zwecke zu machen. Noch wefentlicher if

t

der Unterfchied hinfichtlich der Schule. In den Ver

1
)

Rothenbücher a. a. O. S. 138y 168.
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einigten Staaten von Nordamerika befteht die Unter

rihtsfreiheit. und wenn es für die dortigen Katholiken
auh eine fchwere und ungerechte Doppelbelaftung ift..

daß fi
e mit ihren Steuern zum Unterhalt der öffent

lichen Shulen beitragen'nnd dazu aus eigenen Mitteln

ihre katholifhen Pfarrfhulen unterhalten müffen. durch die

fi
e nah einer Berechnung. die Kardinal Gibbons 1909 auf-

geftellt hat. dem Staate jährlih über 50 Millionen Dollar
und außerdem an einmaligen Ausgaben weitere 150 Millionen

*erfparen;') haben fi
e doh anderfeits die Möglihkeit. eigene

konfeffionelle Shulen zu unterhalten. Die Sozialdemokratie
aber will von Unterrichtsfreiheit nihts wiffen; weil ihr die

Shule ein Kampfmittel gegen die Kirhe ift. darum müf fen
alle Kinder ausnahmslos die religfionslofe Shule befuhen..

fi
e will den abfoluten ftaatlihen 'Schulzwang in einer Härte.

wie er bisher noh nirgends durchgeführt wurde. alfo ftatt

Freiheit die ärgfte Gewiffensbedrückung. die fih denken läßt.
So zeigt gerade der Vergleich des fozialdemokratifchen Tren
nungsprogrammes mit dem amerikanifhen Shftem." daß.

erfteres einen durhaus kirhenfeindlihen Charakter trägt.

(Schlußlfolgt)

1
) Katholifhes Wohenblatt von Chikago. 17. Februar 1909. Über

die Folgen religionslofer Shulen in Amerika ftehe Gibbons.,
Der Gefandte Chrifti (1902). S. 361.



[NUN.

Graf Stolberg über die frauzöttlcve Ywolntiou und den
revolutionären (Hein [einer Heini)
Von Geheimrat Vrof. l)r. O. Hellinghaus.

Wenige deutfche Zeitgenoffen haben das eigentliche Wefen

der erften franzöfifchen Revolution fo früh erkannt und ihre

unheilvolle Entwicklung fo zeitig vorausgefehen wie Friedrich

Leopold Graf zu Stolberg. Mit Klopftock und fo vielen anderen
hervorragenden Männern feines Volkes hatte auch er ihren

Ausbruch als „Morgenröte der Freiheit“ mit Jubel begrüßt,

Er war eben „von Kindheit an ein Feind der willfiirlichen
Gewalt und alfo /kein Freund unumfchriinkter Monarchienf noch

oligarchifeher Ariftokratien": hatte er doch erfahren, daß „in

manchen defpotifch regierten Monarchien ein ftehendes Heer, ein

glänzender Hof- taufend Ausgaben einer nie befriedigten Phan

tafie oder einer noch koftfpieligeren eitlen Üppigkeit die Schtiße

des Landes erfchöpften, ohne etwas zum Glück der Untertanen

beizutragen“; daß unter der Verwaltung defpotifcher Fiirften,

die immer geneigt feien, töricht zu handeln, der Staat beftiindigem

Wechfel unterworfen fei, weil er nach wechfelnder Denkungsart
*

beherrfcht werde und faft jeder Fiirft, indem er des Vorgängers

Fehler einfehe, in die entgegengefeßten falle,

So hoffte er denn von der Revolutionf daß fi
e dem

franzöfifchen Volke eine „wahre, auf Ordnungf Recht und Gerech

tigkeit gegründete Freiheit“, bringen werde- eine fich in legalen

1
) Vgl. die einfchlägigen Briefe Stolbergs in den bekannten Werken

von Hennes, Janffen und Janffen-Waftort in G. A. o. Halems
Selbftbiographie (Oldenburg 1804) und bei Heflinghansr Briefe

Stolbergs und der Seinigen an Voß (Miinfter189l); ferner die

zahlreichen politifchen Erörterungen in Stolberg? „Reife in

Deutfchland; der Schweiz, Italien und Sizilien“ (Gef, Werke

Bd. 71|) und feine Schrift „Über den Zeitgeift“ (fiehe unten).- Die Stellen mit Anführungszeichen find Worte Stolbergs.
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Bahnen vollziehende reiormatio in capite et membri8 des

zerrütteten Staates.

In diefer Hoffnung ruft 'er am 27. Iuli 1789 aus: ..Die
Franzofen machen ihre Sache herrlich . . , O des ehrwiirdigen
Stromes der Freiheitsgefinnung. den wir an feinen Quellen

braufen hören! Ieht reißt er die Dämme des .Vorurteils

dahin. Ieht if
t es keine Frage mehr. daß er in ganz Europa

die Gefilde tränken werde! Die Mühlen. welche er treiben

wird. werden nie ins Stocken geraten. wie die Staatswind

mühlen jeden Augenblick tuen.“ Ia. er ift empört über gewiffe
Berliner ..Deraifonneure". die den großen allgemeinen Kampf

der Freiheit. die große Sache der Menfchheit ..bemaulten".

Aber trotz feiner großen Begeifterung verkannte er keines

wegs die zu überwältigenden Hinderniffe: der edle Geift der

Freiheit habe nicht _einen gordifchen Knoten zu zerhauen.

fondern viele taufend aufzulöfen. und zwar mit Klugheit aufzu

löfen. damit das Gewebe des Staates nicht ganz zereiße. und

ob dazu gerade die Franzofen imftande fein würden. die keine

Sache in ihrem wahren Lichte zu betrachten geneigt feien. wurde

ihm fchon recht bald zweifelhaft,

Bereits im November 1789. weit früher als feine Ver

wandten und politifchen Freunde. erkannte er mit Schrecken. welche

_verworrenen Begriffe von Freiheit das franzöfifche Volk

habe. Begriffe. die alle wahre Freiheit und Sicherheit aufhöbeu.

..Mit Frankreich". fchreibt er am 12. Dezember enttäufcht an

Voß. ..geht es fchlecht: ic
h

fehe nichts als kleine Leidenfchaften und

kleine Menfchen dort".» Von Ariftoteles bis Montesquieu hätten
alle Weifen mit Recht die Tugend für die Grundlage der

wahren Freiheit erklärt und für die Grundlage der Tugend die

Religion. Und der Pfalmift fage: ..Wo der Herr nicht das

Haus baut. arbeiten umfonft. die daran bauen; wo er nicht die

Stadt behütet. wachet der Wächter umfonft." Die Franzofen
aber feien nicht religiös. nicht moralifch genug. fich um diefen

„Hüter" zu kümmern. und doch fe
i

eine auf dem Boden der

Gott- und Sittenlofigkeit gegründete Verfaffung einer korinthifchen
Säulenordnung auf fliegendem Sande vergleichbar. - Überhaupt
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__ könnten mittelmäßige. fhwaßende Politiker und blutdürftige. fih als

Amazonen und Megären gebärdende Weiber das erfehnte neue Jahr
hundert nicht verbiirgen. Freiheit wie alles Große fei immer nur

das Ergebnis ernfter und ftiller Kräfte gewefen. und deshalb fei

vielleiht keine Nation fo unreif zur Freiheit wie die franzöfifhe,

Auf einem Holunderbufh wolle der done ciiretiena pflücken.

welher von diefer Zeit etwas erwarte.

Trotzdem war er. als man in Frankreich im Iuli 1790
die Wappen und Titel aufhob. wenn er auch diefe Maßregel

für übereilt hielt. doh hohherzig genug. fih in voller Überein-
'

_ ftimmung mit feinem älteren Bruder Ehriftian gern bereit zu

erklären. auh das alte Wappen der Stolberg der Sache der

Freiheit zum Opfer zu bringen. Aber fchon 'zu Beginn des

Jahres 1791 waren feine Hoffnungen fo herabgeftimmt. daß
er am 20. Januar feinem Freunde. dem oldenburgifchen Staats
mann und Dichter G. A. von Halem bekannte:

..Ih war fo enthufiasmiert für Frankreichs Revolution.
als man es fein kann. Aber ih geftehe. daß ih weder

zufrieden mit der Nationalverfammlung bin. welhe gefeßgebende

.und ausübende Macht zugleih behauptet - alfo Defpot if
t -

noch auh dem Nationalgeifte Frankreichs viel zutrauen kann.

Es find doh immer die Franzofen. die fi
e waren. Paris. diefe

allgemeine Muffe der Frivolitäten und Mutter der Unfittlichkeit
konnte wohl der Brennpunkt der Nationalunrnhen werden. aber

der Sitz heiliger Freiheit. follte fi
e das fein können? Und

find niht . . Erzfchalke an der Spihe der Nation? Ich fehe
den großen Strom heranraufchen. welcher alle De'fpotien

ftiirzen wird. Segen lind Fluh wird er mit fih bringen.

Denn'welhe Völker der Freiheit niht fähig find - und nur
durh hohe Sittlichkeit werden Völker ihrer fähig - die fallen
aus der Knechtfchaft in di'e Anarhie. Ich ehre. ih liebe.
Sie wiffen. wie fehr. die Freiheit! Aber ebendeswegeu glaube ih.
daß fi
e

fich auf Tugend gründen müffe. Und diefen Grund

hat Frankreih niht gelegt. Fränkreich. welches ganz Europa

mit dem Gifte feiner Immoralität und Irreligion getränkt hat."
Hüten-peilt. blätter (Il-L' (1320) la. 4()
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..Stolbergs Urteil über Frankreich wird immer ungünftiger“.

fchreibt feine ihm am 15, Februar 1790 angetraute zweite
- Gattin Sophie geb. Gräfin von Redern. die felbft mit Ehriftiani
Stolberg und deffen Frau damals noch optimiftifch über die Revo

lution urteilte. am 27. April 1791. fieht eine *völlige

Anarchie und ein Blutvergießen in Strömen voraus. weil keine

Freiheit ohne Sittlichkeit. keine Sittlichkeit ohne Religion ge- .

deihen kann und Unglaube und Freigeifterei in jenem Lande

,mit allen Folgen der Korruption üppig und üppiger emporfchießt.“

Immer klarer erkannte er. daß man in Frankreich Freiheit
mit dem Defpotismus des Volkes. ja des Pöbels und feiner

Demagogen verwechfele.,daß aber diefer Defpotismus der fürch-
*

terlichfte von allen fei. weil er mit der politifchen Allgewalt

die phhfifche verbände. ..Der Pöbel“. fagt er. ..ift immer un
mündig. Demagogen. die fchlechteften der Menfchen. leiten ihn

und ftürzenzihn immer in Anarchie. Und aus der Anarchie
,entfteht immer monarchifcher Defpotismu's. Denn die

Völker fehen immer zu fpät. wenn fi
e

zu Anordnung einer weifen

Verfaffung zu verderbr find. erft ein. daß ein demokratifcher

Defpotismus das fchrecklichfte aller politifchen Übel fei.“

Als dann _im Auguft 1792- Ludwig *xi/1. fufpendiert und

mit feiner Familie in den Temple gewiefen wurde und darauf
die fiheußliihen Septembermorde folgten. erkannte auch feine.

Umgebung. wie richtig Stolberg die Entwicklung der Revolution

vorausgefehen hatte. ..Als wir alle gegen Stolberg waren“.

fchrieb feine Gattin an ihre Schwägerin Luife. die Gemahlin

Chriftian Stolbergs. ..als alle*glaubten. daß er irrte. wenn er

nichts als Anarchie" und Elend fah. wo wir Freiheit und Tugend

zu fehen glaubten. da fchon fagte er voraus. was jetztge

fchehen ift.“
*

Er felbft fchrieb am 14. September an die ihm eng bc

freundete und gefiunungsverwandte Gräfin Julie von Reventlow:
..Was konnte man*iiberhaupt anders von Frankreich aus, er

warten als die fchioärzeften Greuel? So tief find die Franzofen..
die fchon nicht hoch ftanden. gefunken. daß alles. was fi
e tun.

das Gepräge des verworfenften Pöbels hat. Nicht ein Hauch,



über die franzöfifche Revolution. _ 615

von Energie. lauter Pöbelwut befeelt das Ganze. wofern mati

diefe Verwirrung aller Einrichtungen. Begriffe und Gefinnungen

noch ein Ganzes nennen kann." Mit Grauen fehe er in 'die

nahe Zukunft! Es werde eine große Energie des Willens er

fordert werden. um nicht nur fich nicht hinreißen zu laffen von

dem verwüftenden Strom. fondern ihm auch zu widerftreben.

Torheiten und Frevel feien nichts Neues in der Welt. aber die

Torheiten und Frevel eines Volkes. welches das Ehriftentum

von fich ftoße. müßten natürlich ärger fein als die Torheiten

und Frevel der*Heiden. Und mit faft abfoluter Gewißheit laffe

fich vorherfagen. daß den Greueln der Anarchie die Greuel
der Tyrannei folgen würden. einer Tyrannei. von der die
neuere Gefchichte keine Beifpiele gebe. Jn der Tat könne ein
böfes Volk des Tyrannen nicht entbehren. Mißtrauen und

Gewalt müßten eben die Stiiße des Thrones werden. wo

eine andere fehle.

*

..Je mehr diefe getauften. zu ihrem Unglück und fchwerer
Verantwortung gekauften Heiden gegen den Sohn. den fie. wie

der Pfalmift fagt. kiiffen follten. wüten". fchreibt er acht Tage

fpäter an den Erbdroften Adolf von Drofte-Vifchering in Münfter.

..defto furchtbarer wird fein eifernes Zepter auf fie fallen und

fi
e wie irdenes Gefäß zerfchmettern! Gott gebe allen. die wir

leben. Kraft. dem Strom des Verderbens zu entrinnen und.

wenn fich Gelegenheit darbietet. ihm mächtig zu widerfteheul

Auch folche Zeiten haben ihr Gutes: fi
e fondern die Guten

von den Böfen und läutern die Guten. daß fi
e reiner werden.“

Um fo mehr entrüftet er fich darüber. daß die Franzofen

..bei all ihrer Geiftlofigkeit. Herzlofigkeit und gottlofem Wefen“
immer noch auch in Deutfchland Freunde und Bewunderer fanden.

Wenn fi
e

auch fchwerlich durch Elend'klng werden wiirden. fo

fei doch alles daran gelegen. daß andere Völker nicht ferner
durch fi

e angepeftet wiirden. und es tue ihm wehe. daß die_

raubfüchtige und blutdürftige Wut diefer Unmenfchen mit ..Gefühl
der Freiheit“ verwechfelt werde. ..Es fcheint mir evident“.

fchreibt er am 13, Januar 1793 an Friedrich Heinrich Jacobi.

..daß der luftige Turm des franzöfifchen Staatsfhftems bald

*

40*
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krachend einftürzen- werde. Gleich dem Turm von Babel war

er dem Himmel zum Troße gebaut. und die neue Babel möchte

wohl* bald von Tyrannen oder Sardanapalen beherrfcht werden“.

Als dann die Franzofen ..die abfiheulichfte der Taten. den

Mord des guten Königs (am 21. Januar 1793) ausgeübt“
und fich fo der, Welt in ihrer ..ganzen Abfcheulichkeit“ gezeigt

hatten. da war er überzeugt. daß ..eine Schale des Fluches

nach der anderen über ihre tollen Häupter werde ausgegoffen

werden“. anderen Völkern zum fchrecklichen oder lehrreichen Vei

fpiel. Deshalb erfüllte es ihn mit Genugtuung. daß jetzt endlich

auch viele. die bisher geneigt waren. ihre Frevel zu ent

fchuldigen und für natürliche Folgen einer ..politifchen Auf
braufung" zu halten. fie verachteten und verabfcheuten. und

ganz insbefondere freute er fich. daß nunmehr auch fein väter

licher Freund Klopftock fich von ihnen abwandte. Und als

v. Halem von* feinem Optimismus in der Beurteilung der

franzöfifchen Verhältniffe noch immer nicht ganz abließ. fo entfeyt

er auch:über die unerhörten Frevel war. da fchrieb er ihm am

16.Juni kurz: ..Über Frankreich. welches dem natürlichen. von
einigen- er denkt an fich felbft- feit vier Jahren vorhergefehenen
Gange nach dem Abgrunde eutgegenftürzt. »wollen wir uns nicht

zanken. Vor vier Jahren ließ fich darüber disputieren.
*
Zu

Plinius' Zeit .disputierten Gelehrte darüber. ob der Vefuv ein

Vulkan fei. Die Eruption. welche den Plinius tötete und drei

Städte verniihtete. machte dem Hader ein Ende und klärte die

Natur der Vulkane auf.“

Auch die Zukunft des eigenen Vaterlandes erfchien ihm

in immer triiberem Lichte. da er auf Seiten der fürftlichen

Machthaber nirgends eine rechte Erkenntnis des Übels. nir

gends mannhaftes Vorgehen. nirgends Einigkeit und auf

opfernde Liebe zum gemeinfamen deutfchen Vaterlande erblickte.

..Die Gleichgültigkeit. mit welcher man faft überall die
*Greuel der Irreligion. der Mord- und Raubfucht. die felbft
gewählte fchmähliche Knechtfchaft einer ganzen Nation. Abfcheulich

keiten. gegen welche die'Lafter und Taten der Eäfaren peace

(inn-.3 (kleine Vergehen) find. anfieht“. fchrieb er am 27. No
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vember 1793 an feinen Bruder Ehriftian. ..machen es mir

evident. daß wir vielleicht ähnliche Grenel auch bei uns erleben

werden... Zu kräftigen Maßregelungen if
t jede Regierung

fchon zu fchwach und nimmt Rückficht auf die Wünfche des

Pöbels. dem nichts mehr einleuchten kann als völlige Ni

vellierung alles Anfehens und aller Güter. wie_ in Frankreich.
und völlige Zügellofigkeit."

Auch i
n der Ode ..Die Wefthunnen“. wie er in flammender

Entrüftung 'die franzöfifchen Revolutionäre ..der Völker und der

Zeiten Abfchaum“ bezeichnet. bedauert er. daß auch Deutfche ..des

Trankes gelüftet“ habe. den die franzöfifchen ..Mifcher fich aus

des Lafters und der Läfterung Hefen gefchöpft“ und ihrem

eitlen. ..dem Fluche reifen Volke" gereicht hätten. und deffen

..Düfte umher dünfteten wie des Sumpfes Pefthauch“.

..Der fürchterliche Gedanke an die Wefthunnen". fchrieb
er am 15. Juni 1794 dem Erbdroften Adolf von Drofte
Vifchering. als er ihm eine Abfchrift der eben entftandenen Ode

fandte. „fucht mich heim bei Tag und bei Nacht. Die fchändliche.

zum Teil tückifche Ruhe. mit welcher faft ganz Europa der Peft
verbreitung zufieht. nimmt mir alle Hoffnung. daß wir Deutfche
dem nahen Verderben entrinnen» werden.“

Je mehr er fich darüber freute. als man fich endlich zum
erften Koalitionskriege gegen Frankreich aufgerafft hatte. defto

ungehaltener wurde er über den bald zu Tage tretenden

Mangel an Kraft und Eintracht bei den deutfchen Fürften.

..Welche ganz andere Wendung hätte wahrfcheinlich der Krieg

genommen“. fchrieb er am 31, Auguft 1794 an den Erbdroften.

..wenn man fich gleich aus ganzen Kräften den Feinden Gottes

und der Menfchen widerfetzt hätte. . . Es ift töricht. fich fpät

aufmachen. um ein wildes Schwein. das den Weinberg verwüftet.

zu fchießen. aber es ift fchändlich und rafend. einer wüten

den Hhäne Zeit zu laffen. die Kinder eins nach dem an
dern zu verfchlingen.“ Und mit dem im April 1795 von

Preußen ..mit den franzöfifchen Königsmördern abgefchloffenen

fchäudlichen Frieden“ zu. Bafel fah er ein immer größeres Ber

derben über Deutfchland hereinbrechen. ..Es if
t die Zeit des
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Einfturzes und Umfturzes“, fchrieb er dem Bruder. „Man muß
das Haupt trauernd verhüllen." Mehr aber noch als die Miß
erfolge des Krieges bedauerte er immer wieder, daß fich die

„falfchen franzöfifchen Grundfühe wie eine Veft“ auch über

Deutfchland verbreiteten. Stets aufs neue forderte er feftes

Zufammenfchließen und Zufammenwirken aller
Guten zur Verteidigung des alten chriftl'ichen
Erbteils des deutfchen Volkes, damit diefem fchwere
Prüfungen erfpart blieben. „Ich weißÄ fchrieb er an Jacobi,
> „wie wenig man an fich gegen den bergabfchießenden Strom der

Zeit vermag. Aber hier und da etwas Gutes ftiftenf dem

Strom hier nnd_ da einen entreißenf etwas dazu beitragen7 daß
die Siebentaufend, die ihre Kniee vor dem anderen Val nicht"
gebeugt haben- fich vereinigenx das fcheint jetzt nnfer Beruf

zn fein.“

Wie Stolberg die ganze unheilvolle Entwicklung der fran

zöfifchen Revolution fchon im erften Jahre klar vorausgefehen

hattet fo ging auch feine Prophezeiung in Erfüllung, daß die

„Greuel der Anarchie in die der Tyrannei“ übergehen würden.

Auf den Staatsftreich des 18. Vrumaire i9, November 1799)
folgte zunächft die Militärmonarchie der Konfularregierung mit

Napoleon als Regenten, 1802 fein Konfulat auf Lebenszeit
und 1804 das Kaifertum. So „fchmiegte fich Frankreich unter

das eiferne Joch eines Koriem der, Tyrann auf dem Thron
die Geißel Europas ward, wie er die Geißel cFrankreichs war,

und die Geißel Europas werden konnte- weil Europa vom

Taumelbecher gekoftet, den Frankreich bis auf die Hefen aus

gefihlürft hatte."

Die ebenfo einfichtige wie glühende und opferfreudige Vater

landsliebe Stolbergs in der Napoleonifchen Zeit zu fihildern
würde über den Rahmen diefes Auffatzes hinausgehen. Es

genüge hier an die bekannten Worte des berühmten münfterfchen

Staatsmannes Franz Freiherrn von Fürftenberg zu erinnern: „Ich
kenne nnd kannte in meinem Leben viele der Edelften der

Natiom keinen aber fah ic
h Stolberg an echter Vaterlandsliebe
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übertreffen. Sein deutfhes und kaiferlihes Herz if
t rein wie

Gold und glänzt wie Demant.“

Je größer nun feine Freude dariiber war. daß das deutfhe
Volk. nachdem es unter Napoleon ,.Shmah wie Waffer ge

trunken. wund gedrückt durh das franzöfifhe Joch und im Ge

fühl feines Wehes nnd feiner Ohnmaht“ fih wieder ..zum
Gott feiner Väter gewandt". daß Fiirften und Völker nach der

endgültigen Befiegung des _Kor'fen und Wiedererkämpfung der

Unabhängigkeit ihrer Länder dem Höhften die Ehre gegeben

und jene fogar auf das Evangelium einen ..heiligen Bund“

gefhloffen hatten. um fo fhmerzliher wurde feine Enttäufhung.

als diefer gute Geift fich fo bald nah den Freiheitskriegen wieder

verflühtigte und allmählich einem andern Plah mahte. der fih
,fonder Shen aufs neue zu den verderblihen Grundfäßen und

Lehren der franzöfifchen Revolution bekannte und das Chriften
tum verhöhnte und bekämpfte: ..Mir grant-'s vor einer Ent

wicklung des ftaatlihen Lebens“. fhrieb er am 23. Februar
1818 an den befreundeten Profeffor Johann Heinrich Shmülling
in Braunsberg. ..in der fih alles immer mehr vom Chriftentum

loslöft. und die fhließlih in einen vollftändigen Atheismus

auslaufen wird.“ Wie zu einem Glaubensbekenntnis fühle er

fih daher in feinem Innern genötigt. feine Überzeugung vom

Wefen des im Gegenfaße zum Evangelium ftehenden modernen

revolutionären Zeitgeiftes. dem bereits Mahthaber und Ge
feßgeber fih fügten oder gar huldigten. öffentlih anszufprehen.

fo wenig er fih auh praktifhen Erfolg davon verfprehe.

.So veröffentlihte denn der fiebenundfehzigjährige Greis
in feinem vorletzten Lebensjahre im erften Heft des Jahrganges

1818 der von Adam Müller herausgegebenen „Deutfhen Staats

anzeigen“ den gehaltvollen Auffaß ..Über den Zeitgeift“ 1
)

der. wenn auch in einzelnen Punkten allzufehr von des-Ver

1
) Mit den zwei ältern Auffäßen ..Die Sinne“ (1798) und ..Über
unfere Sprahe“ (i810) vereinigt in ..Dreh kleine Schriften von

*

F. L. Grafen zu Stolberg“ (Münfter i. W. 1818. - Gefammelte
Werke A

. 321-354.)
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faffers altkonfervativem Standpunkt beeinflußt- auch noch für

unfere revolutionäre Zeit im hohen Grade beherzigenswert ift.

Zunächft erörtert er die Entftehung des Zeitgeiftes,

Wenn gefchickte Demagogen keel behauptetenj die *von ihnen auf

geftellten Meinungen könne man ohne Verleugnung der gefunden

Vernunft nicht bezweifeln, da alle vernünftigen Menfchen ihre

Wahrheit einfähen„ fo wiirden fi
e die große Menge bald ge

winnenf und bedienten fi
e

fich dabei noch obendrein hochtönender

Worte, mit denen die Hörer nur dunkle und fehwankende- aber

gerade deshalb Begeifterung erregende Begriffe verbänden, wie

„Freiheit, Würde Gleichheit- Deutfchheit, Volksmündigkeit“ u. a.

fo wiirden_ihre Reden von der „in gewiffem Verhältniffe immer

unmiindigen Menge“ mit fo trunkenem Beifall* aufgenommen,

daß derjenige„ der nüchternen Sinnes eine wohlwollende Stimme

der Warnung erhöbe, „entweder als beftanbt mit veraltetem

Wufte gehöhnt oder als ein Verräter am aufdämmernden Heile
des neuen Volkstums verfchrieen" werde, t

So hätten fich auch die Franzofen von argliftigenf eiteln
und eigenniißigen Volksfiihrern durch den triigerifchen Tand

hohler Worte von Torheit zu Torheitj von Frevel zu Fre'vel
und endlich in kurzer Zeit dahin bringen laffen- den Thron
und die Tempel Gottes zu ftiirzen, das Blut ihres milden,

frommen und edelmütigen Königs* anf der Todesbiihne fließen

zu laffen, in den Eingeweiden des eigenen Landes“ zu wiiten„
Gott öffentlich zu entfagen, in nackteny auf feinen Altar geftellten

Meßen die Vernunft zu verehren- endlich allen -Königen den

Untergang anzndrohen und wider alle Völker die Waffen zu

erheben„ bis fi
e

endlich und mit ihnen die anderen europäifchen

Völker eine Beute des Defpotismus Napoleons geworden feien.

Aber nur deshalb habe der Geift der Zeit ein folches Wehe herbei

fiihren könnenj weil man ihm leider nicht rechtzeitig Halt geboten

habe: Hervorgegangen fei er aus fchwindelndem Stolze, aus der

Verachtung jeder öffentlichem ja jeder natürlichen und fogar

der göttlichen Autorität. Werde aber auch nur die natürliche
Autorität untergraben, fo müffe auch die bürgerliche Ordnung

einftürzen. Denn wie einerfeits Beftand, Ruhe und Glück der
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Familie durch den Staat gefichert werde. fo könne anderfeits

auch diefer nicht beftehen und“ feine Gefeße nichts Dauerndes

und Heilfames ausrichten. wenn es in den Familien an der

auf Pietät und Liebe beruhenden häuslichen Zucht fehle. Eine

heilige Einrichtung Gottes feien die Bande. welche Eltern

mit Kindern. Gefchwifter mit Gefchwiftern verbände. und jede

Familie fei ein kleiner Staat. in dem der Iugend unerfah

renheit an Gängelbändern kindlicher Ehrerbietung und Liebe ge

leitet werde.

Aber weder diefer Staat im kleinen. noch der eigentliche Staat

könnte beftehen ohne Religion. ohne den Geift des Evan
geliums. den Geift der Gerechtigkeit und Liebe. Diefem aber

ftehe der neue revolutionäre Zeitgeift fchroff gegenüber. Der Geift

-des Evangeliums gehe aus von Gott und beziehe alles auf Gott x
der Zeitgeift aber fei im eigentlichften Sinne des Wortes gottlos.

Der Geift des Evangeliums atme Demut und brüderliche Liebe;

der Zeitgeift verdanke feine Geburt eitlem Dünkel und fchnöder

Selbftfucht. Der Geift des Evangeliums lehre zwar feine

Jünger fich nach den Worten des Apoftels Paulus nur als ..Gäfte
und Fremdlinge auf Erden" anzufehen. mache diefe aber dennoch

zu einem fichern und freundlichen Wohnfihe; der Zeitgeift aber

wolle nicht nur von keiner ewigen Heimat wiffen. fondern zer
rütte durch Mißtrauen. Habfucht. Ruhmgierde. Untergrabung

der häuslichen wie iiberhaupt jeder Zucht auch noch obendrein

das irdifche Vaterland. Der Geift des Evangeliums endliäf

weife in allem hin auf die göttliche Urkunde der Bibel und die

uralte chriftliche Überlieferung; der Zeitgeift verfchmähe in feinem

eitlen Dünkel beides. Alle berühmten Gefehgeber wie über

haupt die hervorragendften Männer des Altertums hätten den

größten Wert darauf gelegt. daß die Religion die Grundlage

des Staates. feiner Verfaffung und feiner Gefeße bilde. Und

doch. wie tief habe die Religion der Alten unter der chriftlichen
geftanden: habe fi

e

doch der Eitelkeit. Herrfchfucht. Habfucht

und allen Lüften freies Spiel gelaffen. die größten Ungerech

tigkeiten gegen andere. verächtliä) als Barbaren bezeichnete

Völker. ebenfo gebilligt. wie die greuelvolle Sklaverei der bei
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weitem größeren Zahl der Mitmenfchen. und nur im Hinblick

auf ..des Stolzes felbftgefälligen Genuß" habe-man fih poli

tifher Tugend befliffen. ..Was aber auf folcher Grundlage be

ruhte. hatte mehr Glanz als Würde und hatte keinen dauernden

Beftand." Daher fei die ganze alte Gefhihte ein zwar fehr

unterhaltendes. lehrreihes und großartiges.“ aber zugleih auch
grauenvolles Gemälde von Revolutionen. Unterjochungen von

Völkern und Ausrottungen ganzer Nationen. Der Geift des

Ehriftentums hingegen fihere den Beftand der Staaten. der

Monarchien wie der Republiken. in hohem Grade.

Sobald man aber zur Zeit der franzöfifchen* Revolution feine

Lehren vergeffen habe. fei Wehe und Schwach über den größten

Teil Europas und befonders auch über Deutfhland gekommen.

..Wir hatten Gottes vergeffen. und er wandte von uns
ab fein. Antlitz. Auf daß fi

e durh Elend ermürben möhten.

überließ e
r* die Völker ihrem böfen Schwindel." Die Folgen

feieu gewefen Greuel der Graufamkeit. der Raubfucht. der Un

znht. Noh fchlimmer fei-die rafende Bermeffenheit gewefen.
mit der man alles hätte ftürzen wollen.'was .feit vielen Iahr
hunderten tief eingewurzelt gewefen fei. Betrachtungen der

Vernunft und Gerechtigkeit hätten dabei kein Gehör gefunden.

nur die Furht fei noch geblieben. das Volk könne einmal vom

Raufche der Revolution ernühtert werden und dann den ge

blendeten Blick wieder auf die Erinnerungen befferer Zeiten heften.

Um diefer Gefahr zuvorzukommen. hätten die Revolutionäre fih.
niht damit begnügt. alle Denkmale jener früheren Zeiten zu
zertrümmern. alle beftehenden Einrichtungen der Altvordern zu

vernihten. fondern fogar ihre fämtlihen Spuren von Grund

aus zu verkilgen. damit ja niht aus jenen Erinnerungen die

Keime einer befferen Zukunft fprießen könnten. So habe denn

Rabaud de St. Etienne. einer der am meifteu gefeierten- Hero
ftrate der franzöfifhen Revolution. im Konvente alfo gefprochen:

..Um das Volk glücklich zu mahen. muß man es erneuern.

Man muß feine Begriffe. feine Gefehe. feine Sitten ändern. . . .
'

ändern die Menfchen. die Dinge. die Worte. . . . alles zerftören.

ja alles zerftören. weil alles einer neuen Schöpfung bedarf

a



über die franzöfifche Revolution. 623

(tout cietruire, 011i. tout cletruire, puisque tout 88i a re

creer).“ Und Rabaud fei noch übertroffen worden von Robes

pierre. der mit großer Offenherzigkeit erklärt habe. Frankreich

könne nur dadurch gerettet werden. daß feine Einwohner auf ein

Drittel. alfo von 24 Millionen auf 8 Millionen Köpfe herab
gefeßt würden.

Nächft dem Unglauben und der Sittenlofigkeit fe
i

der ärgfte

Feind der Staaten die aus verderblichem Ehrgeiz oder lofem Mut
willen hervorgehende (eichtfinnige Gefehmacherei. Niemals

ließen fich die Wirkungen eines neuen Gefeßes oder gar einer

neuen Verfaffung mit mathematifcher Sicherheit vorausbeftimmen;

um fo mehr hätten die Gefehgeber die Pflicht. auf alle ein

fchlägigen. oft überaus verfchlungenen und fein verzweigten fich

baren und unfichtbaren Verhältniffe Rückficht zu nehmen. Auch

die Leidenfchaften der Menfchen feien dabei im Auge zu be

behalten: weder dürfe man ihnen fchmeicheln. noch fi
e erregen.

fondern xnan müffe fi
e mit zarter Hand weife leiten oder ihnen

mit ftarkem Arm. nach der Richtfchnur unwandelbarerGerecht

tigkeit. fteuern. ..Der Gefehgeber muß wiffen. daß der Staat

nicht nur von außen den Kampf mit Sturm und Wogen zu

beftehen habe. fondern daß er furchtbare Elemente im Bufen
trage: ftürmende Leidenfchaften und Ebben und Fluten mancherlei
Meinung. die fich nicht berechnen laffen nach dem Monde.“

Ein Armutszeugnis fei es fiir die Gefepgeber. wenn fie

aus Feigheit auf die Anmaßungen des Zeitgeiftes Riickficht

nähmen. fei es. daß fi
e

fich ihm ftillfchweigend fügten oder ihm

gar öffentlich huldigten; wenn fi
e

ferner vergäßeu. daß man

der blinden Gewalt der Menge Widerftand leiften müffe; wenn

fie endlich auch das fich bewährende Alte für veraltet erklärten

und das Werk vieler Jahrhunderte nach blinder Willkür mit

einem Federzuge vertilgen wollten. DieUntergrabung des

Staates würde die-Folge fein.

..Möge heilige Furcht Gottes“. fo fchließt der Auffah
..diejenigen leiten. denen das übermenfchliche-Gefchäft der Wieder

herftellung des vaterländifchen Wohlfeins obliegtl* Möge diefe

heilige Furcht fi
e vor jeder Menfchenfurcht fichern und
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- vor falfcher Scham. diefem Roft der Seele! Dann werden fie.
im Vertrauen auf Gott. gerecht und. erleuchtet von ihm. weife

fein! Dann auch werden fiemit kräftigem Ernfte beherzigen
den Zuftand der verwahrloften. zerriffenen. beraubten. zum Teile

faft hirtenlofen Kirche Deutfchlands. Dann werden fie Gott

geben. was Gottes. den Fürften. was der Fürften ift. und

jedem das Seine!

Alles if
t

eitel. deffen Grund und Ziel nicht Gott ift.“
Mag auch Stolberg. wie gefagt. von feinem altkonfervativen

Standpunkt aus felbft berechtigte politifche Beftrebungen j feiner

Zeit etwas zu einfeitig beurteilt haben. fo zeugt doch auch diefer

fein leßter dem Vaterlande gewidmeter Auffaß von feiner hohen_
politifchen Einficht und zugleich von feiner echten. feft auf dem

unwandelbaren Standpunkt des Ehriftentums ftehenden lauteren

Vaterlandsliebe. Wir begreifen daher die fchönen Worte des

berühmten Freiherrn Karl vom Stein: ..Stolbergs vaterliindifche
Gefinnung und Bewährung war mir allezeit ebenfo ehrwürdig.
wie fein herrlicherEhriftenglaube und feine demütige Frömmigkeit:

fi
e

floß aus diefem Ehriftenglauben und diefer Frömmigkeit.“

111117.

Die SKoalition iu Delterreich.

In den lehten Februartagen hat in Wien ein chriftlich
fozialer Parteitag - ungefähr nach Analogie der fozial
demokratifihen Parteitage - ftattgefnnden. mit der aus
gefprochenen Abficht. für die zukünftige* Haltung der Ab

geordneten der Partei beftimmte Richtlinien aufzuftellen.
Der bisherige Führer der Partei Prälat Johann Haufer

(Linz) hat zur Begrüßung des Tages in der ..Reichspoftt'

gefchrieben: ..Die fchwere Not und das beifpiellofe Elend

der Republik hat bis heute die. ganze Kraft aufgefaugt und

für die eigentliche Parteipolitik wenig Raum gelaffen. Rexten.
was überhaupt noch zu retten ift. war und if

t die Politik
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des drangvollen Augenblicks . .. Der Parteitag hat nun
die hohe Aufgabe. zu entfcheiden. wie und in welchem Maße
es jetzt in der dermaligen Lage möglich und rätlich ift.

Grundfatzpolitik zu treiben.. .“ Man fieht. der Führer
der Partei felber erklärte ö'ffen. daß in der Zeit des fo
genannten Umfturzes die Parteigrundfäße in den Hintergrund

geftellt wurden. um die Aufmerkfamkeit hauptfächlich auf die

überwiegend' materiellen Augenblicksintereffen konzentrieren

zu können.
"

Es find nun auf dem Parteitage tatfächlich mehrfache
Klagen und Befchwerden über auffallend fchwache und un

genügende Vertretung der chriftlichen Grundfätze. über fehr

bedenkliche Nachgiebigkeit gegenüber den fozialdemokrat'ifchen

Koalitionsgenoffen ufw. zum Ausdrucke gebracht worden.

Aber allen diefen Befchwerden wurde immer wieder dasfelbe

Argument entgegengehalten: daß die Abgeordneten der Partei_
mit ihrer Taktik trotz der Schwereyder Zeiten wenigftens

die größeren oder größten Übel verhütet hätten. was eben

anders als durch die Koalition mit den Sozialdemokraten

nicht möglich gewefen fei. Das Refultat war denn auch.

daß der Parteitag fchließlich das Verhalten der Abgeordneten

vorbehaltlos gebilligt. an der Sachlage alfo nicht nur nichts
geändert. fondern diefelbe vielmehr beftätigt und befeftigt hat.
Das war. wie gefagt. Ende Februar.
Es hat damals wohl kaum jemand daran gedacht. daß

fich für den öfterreichifihen Staatskanzler und Staatsfekretär

des Äußern fo bald die Gelegenheit oder Notwendigkeit .einer

Romreife ergeben werde. Die momentanen Bedürfniffe der

italienifchen Politik haben es'mit fich gebracht. daß die

politifchen Vertreter jenes Sukzeffionsftaates. der noch den

Namen Öfterreich führt. anfangs April zu. wie man fagt.

wirtfchaftlichen. kommerziellen 2c. Verhandlungen fich in Rom

einzufinden hatten. Daß der Staatskanzler und (als Nach
folger des l)r. Bauer zugleich) Staatsfekretär des Außern.
l)r,Renner. fich an die Spitze diefer Unterhändler ftellte.
mag. wenn auch nicht als unbedingt notwendig. fo doch als den
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Verhältniffen angemeffen erfcheinen. Wenn aber 1)r.Renner

die Führung-übernahm. fo mußte felbftverftändlich auch die

Frage eines Befuches im Vatikan auftauchen. Und die

..Reichspoft“ hat denn auch kurz vor Antritt der Reife an

gekündigt. ))r. Renner werde in Rom dem hl. Vater und

dem Kardinal-Staatsfekretär feine .Aufwartung machen. Das

if
t am 9
. April auch wirklich fo gefchehen.

Am 9
. April alfo -i
ft ])r. Karl Renner als Staats

kanzler der Republik Öfterreich vom Papft empfangen worden.

Sozialdemokrat Renner als Vertreter Öfterreichs beim Papft.

Welche fchreiende Kontrafte liegen in diefen Worten aus

gedrückt! Die Kontrafte find fo beftürzend. fo unerträglich.

daß man wünfchen möchte. der Befuch wäre beffer unter

blieben, Sozufagen in allen Straßen und Gaffen Wiens

hat es ja Or. Renner ausgefchrien. daß ihm perfönlich.

nämlich als wetterfeften Sozialdemokraten. alles was Re

ligion if
t und heißt. fo ungefähr als der Inbegriff aller

Geiftesfchwachheit gilt.

aller Bewohner der Republik Öfterreich müffen als Katholiken

gerechnet werden. Und fi
e find es feit rund taufend Jahren.

feit Karl dem Großen ununterbrochen. Während diefer

taufend Iahre haben fich zwifchen den Ländern. welche die

Republik Öfterreich bilden. haben fich namentlich auch zwifchen
der Stadt Wien und dem päpftlichen Stuhl taufend heilige*
Bande gefchlungen. Da erfcheint nun als Repräfentant

diefer urkatholifchen Länder und Bewohner ein Mann.
ein , . . . Or. Renner im Vatikan! Und faft nur ein

Zufall ift es. daß nicht gar noch fein Vorgänger im äußeren

Amt. der von aller chriftlichen Kultur unberührt gebliebene
))r. Bauer. diefe Vertretung auszuüben hatte. Kann es

für diefe *Länder und Bewohner moralifch noch einen tieferen

Fall geben? Allerdings die ältefte Tochter der. Kirche hat
es durch ungefähr fünfzehn Jahre zuftande gebracht. über

haupt uicht mehr zu wiffen. was. ob und wo ein Papft ift.
Gerade fo weit if
t es mit der Republik Öfterreich freilich

noch nicht. Aber wie weit ift es noch bis zu diefem Punkte

Sicherlich mindeftens neun Zehntel
-
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_des völligen Vergeffens, der fchmachvollen Verleugnung einer

mehr als taufendjährigen Vergangenheit?

Ia das if
t die Koalition, die momentan notwendig

unnmgüngftlich iftx wird man fagen. Man könnte* von einem
anderen Standpunkt betrachten auch beifügen: *Auch der

Gerechte füllt fiebenmal.
Wäre es nur wirklich fo! _

Koalition if
t ein Schlagwort. Jede parlamentarifche

Körperfchaft ift fchon an fich eine Koalition. Auch im be

ftimmteren Sinn der Aufteilung der Regierungsftellen unter
die foalierten Varteien if

t gegen die Koalition von vorne

herein nichts einzuwenden. Nicht daß man fich koaliert,
fondern wozu man fich koaliertf if

t das Entfcheidende. Und

in diefer Beziehung muß man fagen. daß in Öfterreich die

Koalition zwifchen den Ehriftlichfozialen und den Sozial
demokraten eigentlich fchon in den Programmen und

nicht erft in den Wahlrefultaten begründet ift.

Vrogrammatifch bekennen fich die Chriftlichfozialen erftens

ganz ebenfo wie die Sozialdemokraten zum modernen Ne

. publikanismus, zur, wie der Terminus lautet, demokratifchen
Republikr die etwas ganz anderes iftx als die Republiken

des Altertums und des Mittelalters gewefen find, Ganz
unbedenklich ftatuiert man auch felber die keineswegs un

bedenkliche Thefe: „Alle öffentlichen Gewalten werden vom

Volke eingefeßt'ß als wenn -fie vom Volke auch beliebig

wieder abgefeßt werden könnten und auch nur dem Volke

und nicht auch unferm Herrgott verantwortlichwüren.

Zweitens bekennen fich die Chriftlichfozialen ganz ebenfo

wie die Sozialdemokraten zum modernenNationalismus,

zu der Auffaffung nämlich, daß die Schriftfprachegemeinfchaft

naturgemäß anch fchon eine politifche Gemeinfchaft begründe,

eine Thefe- die unter den heutigen Verhältniffen in ihren
unmittelbaren Folgerungen entweder endlofe Revolution oder

ebenfo endlofe Eroberung bedeutet. Denn wo find heute

die Grenzen beifpielsweife der deutfchen Schriftfprache

gemeinfchaft?
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Drittens endlih. und das if
t der Kernpunkt. bekennen

fih die Chriftlichfozialen ganz ebenfo wie die Sozialdemo
kraten zum allgemeinen gleihen. auh die Frauen einbe

greifenden Wahlreht.
“

Dasbllgemeine gleihe Wahlrecht fagt niht weniger.
-

als daß Alle über Alles in gleicher Weife zu entfheiden
berechtigt find.
Die Kompetenzen der modernen Parlamente. fchon gar

der modernen r'epublifanifchen Parlamente. find grenzenlos;

die Parlamente entfheiden ebenfo fouverän und inappellabel

über Eigentum. wie über Ehe. über Alles und Jedes. was

in den Bereich des Menfhlihen fällt. Folglih fällt in

diefem Shftem auch jedem einzelnen Wähler eine gleich

fouverän entfheidende Stimme über alle diefe höchften wie

niederften Fragen zu. Der Grundidee nach begreift fomit
das allgemeine Wahlrecht ebenfo -den vollendeten politifhen
und fozialen Jndividualismus beifpielsweife Rouffeaus. wie
den ebenfo vollendeten philofophifhen Subjektivismus bei

fpielsweife Hegel's in fich. das heutige gleihe Wahlreht als

Axiom if
t der Inbegriff. der Brennpunkt. in *welchem alle

modernen Jrrtümer zufammenlanfen.
Diefes Shftem hatte. bisher im parlamentarifhen Majori

tätsprinzip noh eine zwar niht logifhe aber doh tatfähliche
Shranke. infofern nur jene fouveräne Meinung praktifche
Geltung erlangen follte. auf welhe die Majorität- fih ver“
einigt hatte. Eben heute aber find wir ja Alle Zeugen

deffen. wie wenig diefe Shranke noch refpektiert wird. Auch
bei den Parlamentsparteien felbft gilt fie faft nur mehr bei

Aufteilung der gut dotierten Regierungsftellen. im Übrigen

obftruieren fi
e einander felber die Majoritätsrehte nach Be

lieben weg. Um fo ungehemmter natürlih dringen jetzt

allmählih die ffizzierten Grundprinzipien auh ins außer
parlamentarifhe Leben.

Es foll gewiß nicht bezweifelt werden. daß die hriftlih-
'

foziale Intelligenz alle diefe Prinzipien nur mit-jener rer-8r
natjo mantalie bekennt. die man fhon in den Parteinamen

i'*
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„chriftlich“ hineinlegen kann oder muß, und in diefem Sinne

mag vielleicht auch die Regel angerufen werden: 81 (X110

fnaiunt Wenn, non sat jäsoa. Werden aber dadurch wirklich

auch die Konfequenzen verhindern die fich aus den program

matifchen Bekenntniffen und dem koalitionsgemäßen Zu

fammenwirken zugleich logifch ergeben? Die tatfächlichen

Zuftändej die zur Zeit in der Republik Öfterreich beftehen
geben auf diefe Frage wohl kaum eine günftige Antwort,

Und durch längere Übung werden allmählich auch die größten

prinzipiellen Irrtümer eine Art Gewohnheitsrecht.
Vom eben verftorbenen Prinzen Alois Lichtenftein hat

die „Rejchspoft“ gefchrieben: „Prinz Alois Lichtenftein war
wahrhaftig einer'der Begründer der großen chriftlichfozialen

Partei in Öfterreich, und als Lueger ftarbj fiel ihm deshalb
die Führung wie ein felbftverftändliches Recht zu.“ Was

hat nun diefer fo gewürdigte Prinz Lichtenftein im let-,ten

Jahre über die jetzige Taktik der Partei in der Wiener

Wochenfchrift „Das neue Reich“ gefchrieben? In der Nummer
vom 9. November hat er der Partei zu bedenken gegeben:

„Grundfähe, die man im Futteral aufbewahrt, um fi
e blank

zu erhalten, nüßen nichts, es find Waffen für Truß und
Schuh, man muß fi

e verwenden“. -Und unterm 30. Ro

vember war zu lefen: „Die wohlmeinendften Leute unferer

Partei fchütteln das Haupt über die Haltung unferes par

lamentarifchen Klubs und fragen, ob die Chriftlichfozialen

Sozialdemokraten geworden findf die aus alter Gewohnheit

noch in die Meffe gehen?“ ,

Der Parteitag vom Ende Februar hat, wie oben er

wähnt, iiber die Sachlage gefeufzt( aber er hat daran nichts

geändert. _

.[-l.
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Reichsverfaffung nnd katholifche .Nein-e,

Von einem Theologen.

In diefen Blättern (S. 426 ff.) hat ein Laie die Auf
merkfamkeit darauf gelenkt. daß Artikel 1 der neuen Verfaffung
des Deutfchen Reiches (..Die Staatsgewalt geht vom Volke

aus") in vollem Widerfpruche fteht mit einer Wahrheit der

Offenbarung und mit der Lehre der Kirche. Der Theologe

muß ihm beiftimmen. Der Gegenfah liegt offen zu Tage.

Der Verfaffer hat zum Beweifeauch die Enzhklika lmmortulß

Leos ?(111 angerufen. Wenn möglich noch unzweideutiger

_fpricht fich die Enzhklika Murat-nana aus: Durch deuWillen
des Volkes ..wird das Regierungshaupt beftimmt. werden

nicht die Regierungsrechte und wird nicht die Gewalt
verliehen. fondern feftgefeßt. von wem fi

e ausgeübt werden

foll". Das if
t ein peremptorifcher Lehrausfpruch. Kein

anderer als Pins X. hat dies betont. indem er in der En

zhklika vom 2b. Auguft 1910. durch die der franzöfifche Sillon
verurteilt wurde. jene Stelle anführt und ausdrücklich hin
zufügt. fi

e

habe die entgegenftehende Anficht ..formell ver
urteilt", Der Sillon hatte nämlich auch gelehrt. vom Volke
..gehe die öffentliche Gewalt über auf die Regierenden".

Man muß es daher-bedauern. daß kein katholifcher
Abgeordneter inder Nationalverfainmlung. weder in den
Beratungen, des Verfaffungsausfchuffes noch in »den Plenar- .

fihungeu. auf die fchlechthinige Unannehmbarkeit jenes Artikels

für Katholiken hingewiefen hat. Was zwei Wortführer des

Zentrums dazu hemerften. war nur eine verfchwommene
Erinnerung an Gott als den Urheber der Weltordnung.

aus dem. wie alles. fo auch die öffentliche Gewalt im legten
Grunde fich herleite. Das if
t* für jeden. der noch auf

theiftifchem Boden fteht. eine Selbftverftändlichkeit. wird aber

nicht entfernt der kirchlichen Lehre vom unmittelbaren
Urfprung der Staatsgewalt aus Gott gerecht. Ia' einer

-- _P7.
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jener Wortfiihrer vertrat bei diefer Gelegenheit fogar das

entgegenftehende Prinzip der Volksfouveränität mit der Be

merkung: ..Der Staat wird als fittlicher Organismus gedaht.

dem von Natur aus Willensmacht zufteht; diefe Willens
maht ift die Staatsgewalt.“ Eine foeben erfhienene. für
die Belehrung des katholifhen Volkes beftimmte Schrift))
weiß ebenfalls nichts von der Herleitung der öffentlichen
Gewalt aus Gott. fondern fpricht nur ganz allgemein von

einer Begründung in der fittlichen Weltordnung Gottes. was

jeder Deift aus der Aufklärungsepoche ebenfalls unterfhreiben
würde. Die oben erwähnten beiden Lehrfchreiben Leos nur.
werden zwar mit einer Verbeugung genannt. ihre Lehre je

doh wird ignoriert - ein Schickfal der päpftlihen Kund
gebungen. das wir nicht felten in Deutfhland beobachten
können. * -

Jener Artikel von der rein naturaliftifh gedachten Ouelle
der ftaatlichen Geivalt if

t niht der einzige. der in offenen
Gegenfah zu katholifhen Lehrentritt. Die Bifchöfe der

Fuldaer Konferenz haben bekanntlich einen Proteft gegen
eine ganze Reihe von Artikeln erlaffen. in denen die gött

lihe Jnftitution der Kirche. diezein Dogma ift. verkannt

wird. Artikcl10. 1 fchreibt dem Staate das Reht zu. ein

feitig durch feine Gefetzgebung ..Grundfäfze" über die Rechte
und Pflichten der Religionsgefellfchaften aufzuftellen. Die

auf göttlichem Rechte beruhende und von Leo nur. wieder

fo nahdrücklich geltend gemachte Selbftändigkeit der Kirche
als einer vollkommenen Gefellfchaft. die keinem Staate und

keinem ftaatlihen Rechtsbereiche untergeordnet fein kann. if
t

hiemit geleugnet. Dasfelbe if
t

durh Art. 137 gefchehcn.

durch den für die Kirche die Ordnung und Verwaltung ihrer
eigenen Angelegenheiten vom Staatsgefehe cingefchränkt werden

kann. Art. 143 f. fchaltet jeden Einfluß der Kirche *auf das

öffentliche Shulwefen aus. was von Pins l)(.'feierlich als

„Irrtum" verurteilt worden ift.

1
) Der Bürger im Volksftaat. Eine Einführung in Staatskunde

und Politik. Hrsg. von H
.

Sacher. Freiburg. Herder. S. 5
,
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Zu fchlimmer Letzt ward der Reichsverfaffung Art. 119

noch in zwölfter“Stunde die Beftimmung eingefügt: ..Die

Ehe beruht auf der Gleichberechtigung beider Gefchlechter.“
Es ift ein direkter Verftoß gegen eine Offenba'rungswahrheit.
Die beiden Apoftelfürften lehren: ..Ihr Frauen feid unter
tan den Männern. wie es fich im Herrn ziemt“ (Koloff. 3

.

18)
- ..Jhr Frauen feid euern Männern untertan'“ (1 Petr.

3
.

1
) - ..Eines jeden Mannes Haupt ift Chriftus. Haupt

aber des Weibes der Mann“ (1 Kor. 11.3) - ..Der Mann

if
t das Haupt des Weibes. wie Chriftus das Haupt der

Kirche. . . Wie die Kirche Ehrifto untertan ift. fo auch die

Frauen den Männern in allen Stücken" (Ephef. 5. 22_ ff).
Niemals hat bisher eine Gefetzgebung es gewagt. gegen

diefes fefte Fundament der Familienordnung anzugehen. das

zugleich auch das Fundament des chriftlichen Staatswefens.

ift. Auch das Bürgerliche Gefehbuch des Deutfchen Reiches

(Ö 1354) hält daran feft und legt dem Manne die ent

fcheidende Autorität bei. Dem atheiftifchen Sozialismus war
es vorbehalten. auch bei diefem Grund- und Eckftein einer

chriftlichen Gefellfchaftsverfaffung das Brecheifen anzufehen.

Vorausfchauend hatte Leo_ x111, auch vor diefer Gefahr
gewarnt. als er in dem Apoftolifchen Rundfchreiben sro-raum

1880 die urchriftliche Wahrheit von neuem einfchärfte und

zugleich erläuterte: ..Der Mann nimmt die oberfte Stelle

in der Familie ein und if
t das Haupt der Frau; jedoch foll

diefe . . . . nicht nach Art einer Magd. fondern einer Ge

noffin dem Manne unterworfen fein und gehorchen.“ Auf

diefem Gebiete hat der alles bis in die Grundlagen anf

löfende antichriftliche demokratifche Gedanke feinen erften

Triumph in der deutfchen Reichsverfaffung gefeiert. Soweit
die ftenographifcheü Berichte erkennen laffen. hat kein Ver
treter des katholifchen Volkes ein Wort dagegen gefunden.
Das Zentrum hat mit der Koalition auch für diefen Artikel

geftimmt.

Um die* nachgiebige Haltung gegenüber Fragen. bei

denen katholifche Glaubenswahrheiten auf dem Spiele ftehen.

f i
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*
zu verteidigen. wird bis zum Überdruß hervorgehoben. man

fe
i

eben Minorität und könne nicht durchfetzeu. was mati
wolle, Es wird dabei überfehen. daß bei allen von uns

erwähnten Dingen es fich nicht darum handelte. der katho

lifchen Lehre entfprechende Beftimmungen pofitiv in die

Verfaffung hineinznbringen. fondern deren Verletzung negativ

fern zu halten. Es ließen fich Faffungen finden. die den

offenen Widerfpruch umgingen, Ferner darf nicht'vergeffen

werden. daß man es hier mit theoretifchen Aufftellnngen.

mit allgemeinen Prinzipien zu tun hat. die nicht notwendig

in eine Staatsverfaffung hineingehören und die darum aus

diefem Grunde fchon wirkfam bekämpft werden konnten. Die

antichriftlichen Elemente haben diefe Gelegenheit benützt. ihre

fozialphilofophifchen Lehren im Namen des deutfchen Volkes

an den Mann zu bringen. mit der Autorität der National

verfammlung Propaganda für ihre Jdeen zu treiben. den
gläubigen Ehriften ein öffentliches Joch aufzuriänen. unter

das fie hindurchgehen- follten. Die Regierungskoalition hat

fich in den Dienft diefer Tendenzen. die die Überzeugungen

der Mehrheit der Nation vergewaltigen. geftellt. Konnte

da nicht eine Partei. die zu diefer Koalition gehört und

ohne die jene Koalition nicht beftehen kann. ein Ultimatum

ftellen? Laffen wir diefe Fragen hier auf fich beruhen.
Eine andere if

t

leichter zu beantworten.

Wenn das Schickfal jener Artikel unabwendbar gewefen

fein follte. fo blieb immer noch die Möglichkeit. nein das

Recht 'und die Pflicht. dagegen lauten Proteft zu erheben.
Wie if

t

während der Kulturkampfszeit das alte Zentrum.
das fich doch gewiß der undnrchdringlichen Phalanx einer

gefchloffenen und entfchloffenen Mehrheit gegenüber fah.

nicht müde geworden. Anträge zu ftellen. bereit Ausfichts

lofigkeit von vornherein feftftand. und in flammenden Reden.

von denen man wußte. daß fi
e

nichts ändern würden. die

katholifchen Grundfähe zu entwickeln und zn verteidigen!

Nichts von alledem hat man jetzt vernommen. höchftens

nebenher angebrachte. fchwächliche Verwahrungen. fo kurz
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als möglich ausgedrückt. Damals find die machtvollcn.
mutigen" und von tiefernfter Überzeugung getragenen Parla
mentsreden vornehmlich das Mittel gewefen. das Volk wach

zu halten. feine Begeifternng zu wecken und feine Wider

ftandskraft zu ftählen. Ieht if
t das opportuniftifche Schweigen.

Verhüllen. Sichergeben nur zu fehr geeignet. in den Maffen
die Ideale zu verdunkeln und den Glauben zu erwecken.

es bleibe 'nichts anderes übrig. als fich in die gegebenen Ver

hältniffe zu fchicken, Was die Führer i
n den Parlamenten

ausfprachen. fand früher ein hundertfaches Echo in der Preffe.
die die Gedanken popularifierte und unterftrich und fo die

Wellen der Aufklärung und der Tatkraft weiter trug, Heute

.fcheinen *die Organe der öffentlichen Meinung mehr ihre

Aufgabe darin zu erblicken. die taktifchen Maßnahmen der

Fraktionen zu decken und die Geltendmachung der Grund

fäße mehr in den Hintergrund treten zu laffen oder die

felben abzufchwächen.

Eine weitere. noch größere Gefahr. die allerdings erft

allmählich in der Zukunft ihre Wirkung äußern wird. droht
von der Verfaffung felbft. Nach Art, 149 erhält jeder

Schüler nach Beendigung der Schulpflicht von ftaatswegen

einen Abdruck der Verfaffung. die damit fozufagen zu einem

Volkslehrbuch wird. Hier wird das Kind durch die höchfte
Auktorität der Nation belehrt. wie dumm doch der katho

lifche Katechismus ift. wenn er mit der heiligen Schrift fagt.

alle Gewalt komme von Gott und der Vater fe
i

das Haupt
der Familie. Als die preußifche Regierung vor einigen

Jahren in den Volksfchulen eine Preisfchrift verteilen ließ.
die für den Katholizismus anftößige Stellen enthielt. hat
die Preffe und die parlamentarifche Vertretung des katho

lifchen Volkes mit vollem Recht lebhafte Befchwerde geführt.

Jetzt hat das Zentrum mitbefchloffen. daß der Jugend _von
amtswegen antichriftliche Grundfäße der Sozialdemokratie

eingeimpft werden. und die Preffe fchweigt dazu.



[NULL.

Eine Yegciffsfäkkchuug unter nennen der

Zentrumsfcaktiom')

Manche ängftliche Seelen mögen wohl gleich nervös

werden ob vorftehendcr Behauptung. Ich werde aber diefe
Behauptung beweifen und zwar rein fachlich ohne weitere

Gefühlserregungeu. welche den Lefern überlaffen fein mögen.

Wenn Atheiften (Gotteslengner) oder Moniften. wie

fi
e

fich lieber nennen. von ihrer „Religion“ reden. fo if
t

das eine offenbare Begriffsfälfchung. Unter dem Worte

„Religion“ hat man von jeher verftanden das Verhältnis
der Menfchen zu einem ewigen. außerweltlichen und

perföulichen höchften Wefen und Schöpfer der Menfcheu

d
.

h
,

zu Gott. Atheiften können daher logifcher Weife
wohl von ihrer „Weltanfchauung“. aber niemals von

ihrer „Religion“ fprechen.

Ferner wenn Leugner der Gottheit Ehrifti (Har
nackianer) fich_ gleichwohl noch ..Ehrifteu“ nennen. fo kann
man diefe Bezeichnung hingehen laffen in dem gleichen Sinne.
wie fich die Mohammedaner nach ihrem Religionsftifter

Mohammed benennen. Ehriften im hergebrachten hiftorifchen
Sinne find aber Leugner der wirklichen Gottheit Ehrifti
mit nichten. weil eben das Bekenntnis zur wahren Gottheit

Ehrifti das Wefen des Ehriftentums ausmacht.
Unter den Worten „Eid" und „fchwören“ hat man

von jeher ein Gelöbnis (Verfprechungseid) oder ein Zeugnis

(Zeugeneid) unter ausdrücklicher und feierlicher Anrufung
Gottes als Zeugen vecftanden. Das Wefen des Eides

befteht in diefer feierlichen Anrufung Gottes. Wenn alfo

in der neuen Verfaffnng von einem ..Eide“ ohne diefe Bezug

nahme auf Gott die Rede if
t und wenn die Formel lautet

„Ich fchwöre“. fo if
t

folcher für jeden logifch denkenden

1
) Der Träger eines altberühmten Zentrumsnamens fendet uns diefe

Zeilen mit der Bitte um Aufnahme. Die Schriftleitung.
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und wahrhaften Menfchen eine offenbare Begriffs
fülfchung. Das if

t eine logifche Folgerung, welche alles

Deuteln und Herumreden um die Sache nicht umftoßen
können. Und an diefer Begriffsfälfchung if

t die Zentrums

fraktion mitfchuldigf indem fi
e

zu diefer nnwahren Bezeich

nung ihre Zuftimmung gegeben hat. Die beliebte Entfchul

digung „Wir konnten nicht mehr erreichen“ hat in
diefem Falle nicht die allerinindefte fachliche Berechtigung.
Die Bezeichnung „Eid“ für die jetzt eingeführte Beteuerungs-.

form if
t objektiv Lüge. Wenn auch nach ,der im Helff'erich

Vrozeß vom Rechtsanwalt v. Gordon aufgeftellten famofen
Doktrin ein 'biffel Lüge beiVolitikern ftatthaft fein foll.

fo hat ein h
l.

Thomas v.Aquin niemals folchen „Moral“
Grundfah gelehrt.

-
i

» Es lag keinerlei Ent-fchuldigung für diefe Un

wahrheit vor. Dem Sozialismus und Freifinn kam es

lediglich darauf anf die Anrufung Gottes zu befeitigen.
Wenn fi

e

diefen ihren Zweck erreichten, kam es ihnen auf

die *Benennung der neuen Form wohl fchwerlich an. Falls
diefe aber eine Irreführung des Volkes beabfiihtigte, fo

mußte das Zentrum erft recht unter allen Umftänden eine

Beteiligung an diefem Volksbetrug verweigernx auch wenn

diefe ftandhafte Weigerung einen Bruch der Koalition herbei
geführt hütte. Darauf hätten es aber die Linksparteien

nicht ankommen laffen. .

Die einzig mögliche Entfchuldigung kann nur darin ge

funden werden, daß die Zentrumsfraktion ganz flüchtig
und gedankenlos gearbeitet hat ohne jedes fcharf logifche
Denken. Das wäre aber doch ein miferables Zeugnis für
die Fraktion.

Vielleicht kommt nun die Germania und Andere und

behauptenx ic
h triebe „Wortklauberei“ oder ritte auf

„Nebenfüchlichkeiten“ herum. Schön, dann'mögen diefe
Leute auch in Zukunft von der „Religion“ der Atheiften
oder vom „Chriftentum“ Harnacks reden. Logifche und

ehrliche Leute aber werden mir zuftimmen, wenn ic
h fage:

„Man muß den Worten ihre Bedeutung laffen. andernfalls
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treibt man bewußt oder nnbewnßt Falfchmünzerei“.
Jh meine mih zu erinnern. daß „Wahrheit“ das erfte
Wort in der alten Zentrumsdevife ift. An eine Wahrheit.
Shftem Gordon. werden ,die Zentrnmsgründer wohl fchwerlich
gedaht haben. -
Was zum Schluß die ftets gehörte Betenerung. ..Wir

konnten niht mehr erreihen unter den gegenwär
tigen Verhältniffen“. angeht. fo wage ih die Behaup
tung. daß die Zentrumsfraktion teilweife an diefer Zwangs
lage felbft Schuld trägt. Hätte man in Weimar den Mut
und die Konfequenz befeffen. in aller Form eine Ver
nrteilung der Revolution als folher anszufprechen.
fo hätte das Zentrum fih damit eine _ganz andere Pofition
gefehaffen fowohl den Linksparteien als auh noh den

Rehtsparteien gegenüber. Außerdem hätte man niht dem

ganzen chriftlihen Volke folh fchweres. moralifhes Ärger
niß gegeben. Die unfäglih törihte Ausrede. daß damit

an den ..vollendeten Tatfachen“ nihts geändert wird. fhießt
am Ziel vorbei. Es kam darauf an. das Zentrum
niht durh Shweigen in ein falfhes Liht zu ftellen.
(Lui tacet, aonaontircz eiciotnr. Faktifh hat man aus
dem Shweigen von links und rehts die allerdings falfhe
Folgerung gezogen. daß das Zentrum im Grunde die
Revolution ganz gern gefehen hätte.
Ein Zentrnmsredakteur. dem ih Vorftehendes fagte.

meinte ganz naiv: ..Das if
t doh felbftverftändlih. daß

das Zentrum die Revolution mißbilligt.“ Nun. wenn folhe
Leute; die fih fo wenig auf die Volkspfhhe verftehen. Re
dakteur fpielen. fo illnftrieren fi

e das Wort vom ..Bock als

Gärtner“.
Als Hermann von Mallinckrodt feinerzeit im nord-_

dentfhen Reihstag die Entfehnng dreier legitimer Fürften
hänfer als ..Revolution von oben“ bezeihnete..wnßte er

ganz genau. daß an den vollendeten Tatfahen nihts mehr

zu ändernfei. Spielt denn die Riickficht auf die eigene

Ehre und anf klare Rehtsbegriffe in der eigenen

Partei gar keine Rolle mehr? Das Shweigen in Weimar
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mußte von *Charakterlofigkeit mindeftens den Anfchein
erwecken. Das hat dem Zentrum unendlich gefchadetf auch
gerade bei feinen fonft zuverläffigften Wählern- ohne irgend

welche taktifche Vorteile zu bringen.- Im Gegenteil feht man

fich nur zwifchen zwei Stühle. Die in jüngfter Zeit fo viel

genannten und fchmerzlich vermißten alten Führer desZentrums
würden in Weimar würdiger und klüger gehandelt haben.
Aber die waren ja längft abgetan als „unmodern'“. Die

Führung hatten Erzberger & Co.„ welche Fraktion und

Partei hübfch in den Sumpf geritten haben. -Heitling hatte
richtig prophezeit. Ob man endlich zur Einficht kommen
wird?? .

'

_ WWW.
*

Ziel und Yrogramm der [ozialifillchen Yotitiker.

Vor kurzem hob das „Journal des Debats“, das mit

.befonderer Aufmerkfamkeit nach den Zeichen von revolutio

nären Bewegungen in Frankreich fuchtj hervorj daß die

Shndikate und felbft die „Gawnagnia (Zentimeter (in
'Prem-eiii (6. (X. 7.)“ die Führung der Maffen zu verlieren

fchienen; daß die Führer der Arbeiter nicht mehr auf ihren
Rat hören. Zugleich machte das Blatt aufmerkfamf daß
an einem Sonntag zu Anfang April in fünfzig franzöfifchen
Städten Arbeiterverfammlungen ftattfanden, in welchen die

Revolution gefordert wurde. Man muß davor warnenf daß
in Deutfchland auf Grund folcher und ähnlicher Dar

ftellungen und Auffaffnngen, nunmehr Frankreich als „am

Vorabend der Revolution“ hingeftellt wird. Der darin

liegende Irrtum würde nur den revolutionären Tendenzen
in Deutfchland Vorfchub leiften, indem er es den Revolu
tionären erleichtert, die Maffen durch den Hinweis auf das

Beifpiel der franzöfifohen Arbeiter zu betören und zu der

Meinung zu verleiten7 daß „die Weltrevolution im Anzug“
feij und daß deshalb die deutfchen Arbeiter fich beilen müßten

mitzumachen. Frankreich if
t das Land zündender Rhetorik
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und flammender Worte. Diefem Feuerwerk fehen die fran

zöfifchen Arbeiter gern zu. weil fi
e wiffen. daß. fowie die

Dinge für Volk und Land gefährlich werden. das Einlenkeu

der Arbeiterführer oder das Eingreifen der Staatsgewalt

noch rechtzeitig erfolgt. Als das Direktorium den Staat in
den Abrund gleiten ließ. tief es Bonaparte herbei.
Eine fozialiftifche Weltrevolutiou wird gewiß kein er

folgreiches Debüt in Frankreich feiern. Die Grundlagen

der franzöfifchen Gefellfchaft find zu feft verankert. als daß
ein ftaatlicher Zufammenbruch ohne fofortige Gegenwirkung.

die fiäi vornehmlich auf das Land ftüßen würde. erfolgen
könnte, Selbft wenn es zu Unruhen käme. würde man

bald darauf fagen können: tant (16 droit pour une
otnelette. Alle Erwartungen. welche man unter deutfchen Ar
beitern mit derVorfpiegelung nährt. daß die Maffen in Frank
reich revolutionär feien. find Täufchungen und werden oft

abfichtlich ausgeftreut. um die Wirren in Deutfchland zu

vermehren. Das alles hindert jedoch nicht. die Tatfache zu
erkennen. daß die franzöfifche fozialiftifch-revolutionäre Pro
paganda bedeutend ift: nur zielt ihre Wirkung in der Haupt

fache auf das Ausland. Zwar werden die Forderungen auf
Lohnerhöhnng. Erleichterung der Arbeitsbedingungen. Ver

ftaatlichnng der Eifenbahnen u. a. mit ftarkem Nachdruck
betrieben und keineswegs ohne Erfolg. Jedoch das größte

Intereffe der franzöfifchen Sozialiften wendet fieh der För
derung ihrer Wünfche und Pläne in Deutfchland. England.
Spanien. Italien, Amerika zu.
Als thpifch in diefer Hinficht mag das Auftreten des

frauzöfifchen fozialiftifchen Propagandaleiters Rocher auf dem

12. Kongreß der Freien Vereinigung deutfcher Gewerk

fchaften. der im Dezember vorigen Jahres ftattfand. gelten.
Sein Vortrag wandte fich zunächft gegen die Sozialdemo

. kratie in ihrer feitherigen Tätigkeit:

..Die alte deutfcheArbeiterbeweguug. die auf parteipolitifcher
und zentraler Grundlage aufgebaut fei. müffe untergehen. Ihr
Preftige fei fchon heute gebrochen, Der Shndikalismus fei heute
noch in der Minorität. und feine Stunde fei noch nicht
gekommen. Aber die Zeit der negativen Arbeit fe

i

vorüber.



640 _ Ziel und Programm

Hinter den Shndikaliften ftänden heute die Maffen. Alles:
dränge auf die Entfheidung". z

, -

Er fand in der Verfammlung vollen Anklang.

Nah der Konftituierung des Bureaus. als deffen Vorfihende
Nerwig (Köln) und Barwich (Berlin) gewählt wurden. wurde
folgende Refolution einftimmig angenommen: ..Der 12. Kon
greß der Freien Vereinigung deutfher Gewerkfhaften
erklärt fih folidarifh mit dem revolutionären Proletariat der
ruffifchen Sowjetrepublik in feinem Kampf gegen die konter
revolutionären Erhebungen der bürgerlichen Reaktion. Insbe
fondere proteftiert der Kongreß aufs fhärffte gegen alle Maß
uahmenDeutfchlands und der anderen Staaten. welche eine Ein
wirkung auf die inneren Verhältniffe der Sowjetrepublik be
wirken oder deren Bekämpfung von außen zum Ziel haben."
Der Kongreß fordert das deutfche und internationale Proletariat
auf. alle gegen Sowjetrußland gerichteten Aktionen. energifh

zu bekämpfen."

Man erinnerte fich an diefen Befhluß. als im Verlauf
des Aufftandes der Roten im Ruhrgebiet das Amfterdamer
Zweigbüro der dritten Internationale (Moskau) einen-flam
menden Aufruf an das Proletariat in allen Ländern richtete
und dasfelbe zum Beiftand für die Roten aufrief mit der

Begründung: .;im Ruhrgebiet wird über die Weltrevo- .

lution entfchieden; hat fi
e an der Ruhr Erfolg. fo wird fie

auh in Frankreich. Öfterreich. Polen. in der ganzen Welt

eintreten; wird fi
e an der Ruhr unterdrückt. fo muß fi
e

allenthalben vertagt werden". x

Ähnlichen Gedankengang hatte der obengenannte Fran

zofe Rocher auf dem erwähnten Kongreß deutfher Gewerk

fhaften ausgeführt:

..Der Krieg habe in Europa das Ideal der Internationale
zerfhlagen. und ftatt der Lefung ..Proletarier aller Länder ver
einigt euh!" ertönte der Schrei ..Proletarier aller Länder er
würgt euhl" In Deutfhland habe weder der Krieg noh die
Revolution die Anfichten eines jahrzehntelang in zentraliftifhem
Sinne erzogenen Volkes ändern können, Die politifhe Aktion
und der Parlamentarismus feien das Hafchifh gewefen. mit
dem man die arbeitende Bevölkerung ftets eingefhläfert habe.
Wenn es dem Kapitalismus jemals gelänge. fih von dem furcht
,baren Shlag. den ihm der Krieg verfeßt. wieder zu erholen.

fo würde eine furchtbare Reaktion folgen. Man dürfe
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deshalb niht fäumen. und die Parole laute: ..Heraus aus
den Parteiorganifationen. hinein in die Betriebs
organifationen.“

_ Der franzöfifhe ShndikaliftKeüfer. der (wie in Deutfch
land der augenblickliche Reihskanzler H. Müller) befondere
Sorgfalt dem Gewerbe der Lithographen und Buhdrucker
zugewendet hat. legt dar:

'

..Um die Friedenszeit herbeizuführen. muß das Proletariat
zunächft mit Energie die Verbrechen der erobernden Politik. der
kolonialen Eroberung bekämpfen. durch die wir alle orienta

lifhen Lafter weit mehr als die Zivilifation in die Länder

haben eindringen laffen . . . Es folgten die induftriellen Rivali
täten. die fhreckliche wirtfhaftlihe Konkurrenz. Durh die Sucht
nach neuen Abfaßgebieten und nah Eroberung des Marktes if

t

ein gefpanntes Verhältnis zwifhen den Völkern entftanden. Die

wirtfhaftliche Konkurrenz befhränkt fich niht mehr auf Europa
und Amerika. fondern nimmt einen Weltharakter an. Die

orientalifhen Völker treten auf den Kampfplah und niemand
kann die Folgen vorherfagen."

Ehemals pflegte man von folcher Begründung zu fagen:

„billig wie Brombeeren“. Denn was hier Keüfer prophe

zeien will. ift fchon oft gefagt worden. Es if
t wirklich niht

fchwer. die Dinge in diefem Liht zu fehen. Aber die Frage
tritt hier auf: Vermag der Sozialismus. in opeeio der

Shndikalismus diefe Gefahr. die Bedrohung Europas durh
den Orient. zu bannen? Ein neuer Tamerlan. Tfchingis

Khan oder ein anderer würde ficherlich nicht trahten. die

Arbeiter als Genoffen zu gewinnen. Er würde ihnen das
blinkende Shwert vor die Augen halten und die Unterwerfung
unter den Staat erzwingen. welhe die Sozialiften heute
deklamatorifh verwerfen.

*

Im Gang der letzten Ereigniffe if
t die Vorherrfchaft

der Gewerkfchaften an den Tag getreten. Die heutige

deutfhe Regierung hegt offenbar die Meinung. daß fi
e bei

denfelben die* Stühe fuhen foll. die ihr in den weiteften
Volkskreifen mehr und mehr verfagt wird. Die Gewerk:

fchaften ftellen fich als das Ebenbild der franzöfifchen Shn
dikate dar. welhe ganz und gar im revolutionären Fahr.
wafferfegeln. Der hervorragendfte Anwalt der fhndikali
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ftifchen Jdee war der verftorbene Fernand Pellontier. der

auch. zuerft auf dem Kongreß in Tours 1892. die Theorie
des Generalftreiks entwickelte. deffen Bedeutung niemals
fo fcharf vor aller Augen getreten if

t als in den Märztagen
diefes Jahres in Deutfchland. Pellontiers Theorie wurde
fchnell in die Praxis übertragen. Auf dem Parifer Kongreß
1893 wurde hervorgehoben. daß das befte Mittel zur Vor
bereitung des Generalftreikes in der Verbreitung von Flug
fchriften und in, den Verfammlungen liege. Nach diefem
Rezept if

t

feitdem ftets verfahren worden. namentlichfeit
der Angliederung der Lehrer. Beamten und Angeftellten an
die Shndikate. Die entfcheidenden Schritte erfolgten auf
den Kongreffen in Nantes und Lyon (1908). Jm Jahre
1899 fchon waren die Angefiellten der Poft und des Tele
graphen beigetreten und zwar unter dem Minifterium Mil
lerand. Um Beginn des Jahres 1909 gab- es in Frankreich
5354 Shndikate mit rund einer Million Mitglieder, _Von
Frankreich aus gewannen die Shndikate Boden in Deutfch

land (Freie-Vereinigung deutfcher Gewerkfchaften). Italien.
Schweiz. Holland. Vereinigte Staaten (lpäußtriai Worker-Z,
of i116 Nor-lei. Siß Ehikago). Südamerika. Spanien (8011
äariäa-ä (Maker-3.8. Barcelona). England. Öfterreich ufw.

Als Ziel der Shndikatsbewegung wird bezeichnet: ftetige
Verminderung der Vorrechte der Kapitalifien und fortfchrei
tende Enteignung des Befitzes. Das ift die Sprache. welche
nicht nur die Unabhängigen. fondern auch ein Teil der An
hänger von Marx bei uns führen. Mehr oder weniger be
tonen diefelben.» daß das Ziel in fortfchreitender Entwicklung.

alfo nicht. über Nacht. mittels eines Gewaltakts. erreicht
werden foll. Bietet fich jedoch Gelegenheit zu einem Gewalt
'
akt. fo will man diefelbe nicht ungenüßt verftreichen laffen.

Brouilhet. einer der Wortfiihrer des Shndikalismus.
führt aus:

'

.

-

..Jede foziale Bewegung hat ihren Sieg einer Minderheit
von Uberzengten. Enthufiaften. zuweilen felbft von Gewalt'
tätigen zu verdanken , . . Jedenfalls if

t

zur Entfeffelung der

proletarifchen Gewalt eine kleine Minderheit von Gewalt
menfchen viel geeigneter als eine Maffe von Halbbefriedigten . . .

Die große Menge wird von folchen Anführern mit fortgeriffen . , .
Die Maffe erwartet förmlich. daß man ihr mit Gewalt
zufetzt und nicht. daß man fie zuvor überzeugt;
fie geht immer folgfani vorwärts. wenn ein Ein
zelner oder eine handvoll Leute ihr den Weg weift.
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Es entfpricht dies den Gefehen der kollektiven Pfhchologie , . ,
Der Shndikalismns fieht in der-Menge eine tobende. aufrührerifche
Gewalt. die er führen muß und .nicht handeln laffen darf.“

Auf Belehrung der Maffen blicken die Theoretiker des

Shndikalismns mit Geringfchähung und kommen auf diefem
Weg auch zur Verachtung des allgemeinen Stimmrechts und
der Parlamente. in welchen fi

e bürgerliäz-kapitaliftifche Inter
effenvertretungen etblicfen. Fiir die Shndifaliften kommt
nur die Belehrung des Volkes durch die Tat in Betracht,
Ein anderer ihrer Vertreter. Griffelhues. fagt: ..Die

fozialeWelt ruht ausfchließlich auf derGewalt;

fi
e lebt von ihrer zwingenden Gewalt und fi
e t1ägt die

Gewalt in fich felbft. Die Autorität des llnternehmertums
wurde gefchaffen durch die Gewalt und nur die Gewalt
kann fie ftürzeu.“

'

Am entfchiedenflen. dabei mit Pathos und in glänzenden
Schriften. tritt Sorel für die Gewalt ein. Er fagt: ..Die
Gewalt fteht iin Dienfte der wichtigften Jntereffen der
Zivilifation; fie ftellt nicht nur die künftige Revo
lution in Sicherheit. fondern erfcheint auch als das
einzige Mittel. das den durch den Huinanitarismus ver
blödeten Nationen Europas zur Hand fteht. um ihre alte
Energie wiederzufinden . . . Begrüßen wir alfo die Revo
lutionäre. wie die Griechen die fpartanifchenHelden begrüßten.“

Als wirkfamfte Waffe im Kampfe gegen das Beftehende
wird. wenn es auch an fchwankenden Meinungen unter den

Shndikaliftcn nicht gefehlt hat. der Generalftreik befür
wortet. Zuerft. wie fchon gefagt. von Pellontier. dann aber
vor allem von Briand. der verfchiedentlich Minifterpräfident
war. Nach Griffelhues ift: ..der Generalftreik die voll

kommenfte und einfachfte Art der direkten Aktion. welche
dem Proletariat zur Verfiigung fteht. Stets if

t der

Generalftreik das Ergebnis der Arbeit zielbewußter
Minderheiten. die mit ihrem Beifpiel die Maffen in Ve
wegung bringen und zur Teilnahme entflammen."

Von Bedeutung if
t die Erklärung. welche der ermordete

Jaures. als er gegen den Generalftreik auftrat. von dem
Generalftreikausfchuß erhielt. Darin heißt es:

..Natürlich muß vorher das Heer vollftändig für die Ideen
gewonnen und herübergezogen fein. Mit der Revolution als
Umgeftaltung der fozialen Berhältniffe auf gefeßniäßigem Weg.

durch Eroberung der Macht. wäre nichts zu erreichen, Die
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* aus der Hand zu geben.

Gewalt entfcheidet immer. ...Die Aufgabe der ökono
mifchen Umgefta'ltung überfchreitet weitaus die Kompe
tenz eines politifchen Parlaments; fi

e wird das Werk
der Arbeitervereinigungen (der Shndikate. Verbände. Arbeiter

börfen) fein. die fich fchon jeßt mit dem Werk vertraut machen.
das ihnen obliegen wird. . . Die neue Revolution wird als
erfte Phafe eine Drehung der fozialen Achfe bringen. Alle heutigen
Formen. in welchen die kapitaliftifche Gefellfchaft auftritt. werden

zu Grunde gehen oder gewaltfam verfchwinden . . .“
Mit diefen Äußerungen der heute führenden fozialiftifchen

Geifter wäre das Programm gezeichnet. dem die Sozialifteu
auch in Deutfchland nachftreben; genauer gefagt vor allem
in Deutfchland. Denn in Frankeich *wie in den andern
Ländern if

t das alles. mehr oder minder. bis jeht eine. wenn
man fo fagen foll. geiftreiche Spielerei. So war es ja auch
mit den Schriften von Voltaire. Eondoreet u. a. und mit
den Theorien Rouffeaus-fo lange bis die obige Forderung
erfüllt war: ..Natürlich muß vorher das Heer vollftändig
für die Idee gewonnen und herübergezogen fein.“ Als
das gefchehen war. dann-erft kamen die Tage von Robes
pierre. Danton und Murat. bis wieder die Gewalt. durch
den Arm Bonapartes. die Uhr der Weltgefchichte ftellte. _

Erft „als das Heer vollftändig für die Idee gewonnen
und herübergezogen war“. konnte die deutfche Revolution
von 1918 gelingen. wobei es fich zeigte. daß. um die Worte
von Griffelhues nochmals anzuführen: ..die Arbeit ziel
bewußter Minderheiten zutage trat. die durch ihr Beifpiel
die Maffen in Schwung brachten und fortriffen". Wir
wiffen. wohin die fozialiftifche Bewegung zunächft zielt: auf p
die Eroberung der _Macht zum Zwecke der Anwendung von
Gewalt. Alles Weitere. was uns bevorftünde, wenn diefe
Pläne gelingen. mag man im Grundgefetz der Ruffifchen
Sowjetrepublik lefen. Da if

t es Pflicht der Selbfterhaltung.
die Schußwaffen. wie Einwohnerwehr und anderes. nicht

Wahltag fo zu ftimmen. daß wir in Deutfchland. jedenfalls'

in den deutfchen Ländern. eine ftarke. dem guten Ziele zü

gewandte und der hohen Aufgabe gewachfene Staatsgewalt
bekommen.

Es if
t vor allem Pflicht. am.
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Eine neue apokrnphe Hchrift aus dem 2, Zahrhtmdert:
(Helpraike Zelte mit [einen Yüugern nach der Yuferflehuug.

Seit 1895 wußte man, daß ein aus dem Ende des

4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts ftammender koptifcher

Paphruskodex des franzöfifchen archäologifchen Jnftitutes in

Kairo eine unbekannte altchriftliche Schrift enthalte. deren

Entdecker, der vielgenannte Berliner Koptolog Karl Schmidt,
in jenem Jahre einen kurzen Bericht über feinen Fund in

den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wiffen
fäzaften veröffentlichte. in der Hoffnung, die Säfrift felbft
in kürzefter Frift erfcheinen laffen zu können. Erft 15 Jahre
fpäter konnte er indes mit der Drucklegung beginnen,

deren Fortgang durch widrige Verhültniffe, insbefondere

durch den Weltkrieg, hinausgezogen wurde, fo daß fi
e

erft

im vorigen Jahre vollendet wurde. Diefe lange Verzöge
rung war nicht ohne Vorteil fowohl für den Verfaffer als

für feine Lefer. Jener konnte für feine Publikation die

nach feinem Funde erzielten Forfchungen Anderer benutzen
-

und diefe finden nun das gefamte Material über die neue

apokrhphe Schrift in dem ftattlichen 43. Band der „Texte
und Unterfuchungen“ ') vereinigt. zugleich mit einer fehr ein

1
) Gefpräche Jefu mit feinen Jüngern nach der Auferftehung. Ein

katholifch-apoftolifches Sendfchreiben des 2
.

Jahrhunderts. nach
einem koptifchen Papyrus des lnetitot (ia ia mj88j0u aralieal.

krangajße nu ,Loire unter Mitarbeit von Herrn Pierre Lacau.
derzeitigem Generaldirektor der ägypt. Mufeen. herausgegeben.

überfeßt und unterfucht nebft dreiExkurfen von Earl Schmidt.
Mit Lichtdruck-Fakfimile der Handfchrift und Überfehung des

äthiopifihen Textes von l)r, Zfaak Wajnberg. Leipzig. J. C_

Hinrichs'fche Buchhandlung, 1919. Uli. 731 u. 83* Seiten.
Foo-..pour via-m In!? (1920) 11 . - 42
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gehenden Unterfuchnng aller Fragen. die mit dem intereffanten
alten Text* zufammenhängen.

*

Diefer Text wurde in griehifcher Sprahe verfaßt; wie

bei anderen apokrhphen Shriften if
t aber das griechifhe

Original auh hier verloren gegangen infolge des geringen

Jntereffes. das die fpäteren griehifhen Handfhrift'enfchreiber

diefen Produkten der althriftlihen Phantafie entgegenbrachten.

insbefondere denen. die einen apoftolifchen Urfprnng für fich
behaupteten. ohne in dem neuteftamentlihen Kanon zu ftehen.

Erhalten if
t

er. foweit bisher feftgeftellt. in lateinifher.,

koptifher und äthiopifher Sprahe. Die lateinifhe Über

fehung wurde von Herrn Bibliothekar 1)r. Bick in einem

Palimpfeft der WienevHofbibliothek i. J. 1908 entdeckt;
diefer hat aber nur ein einziges Blatt der urfprünglihen

Handfhrift gerettet. das von dem Entdecker in das 5.. von

dem bekannten Palimpfeftforfcher Profeffor Hauler in das

6
.

Jahrhundert datiert wird") Kurz vorher hatte ein fran

zöfifher Geiftliher. Abbe L. Guerrier. die äthiopifche Über

feßnng in fünf äthiopifhen Handfhriften von London und

Paris wahrgenommen. aus denen er fie i. J. 1913 in dem

9
. Band der von den Parifer Theologen Graffin und Nau

herausgegebenen „yatroiogiu orientaliZ“ veröffentlihte.
Die _äthiopifhen Handfhriften find alle jungen Datums

(16. n
.* 18. Jahrh.); fi
e

haben aber den Vorzug. daß fi
e

*uns die' Kenntnis des vollen Textes des Apokrhphums ver

mitteln nnd die Lücken des alten koptifhen Paphrnskodex

glücklicherweife ausfüllen.

'

Diefe Lücken find fehr beträhtlih. denn von den nr

fprünglih paginierten 46 Blättern find niht weniger als

15 verloren. und da diefer Verluft fih niht nur auf eine
größere Jnnenpartie f: Kap. 31-37). fondern ausgerehnet
auf den Anfang (: Kap. 1-6) und den Schluß der Shrift
f:: Kap, 49-51) bezieht. fo darf behauptet werden. daß die

2
) Den Wortlaut diefes Fragmentes gibt C. Schmidt auf den

Seiten 21 f. .
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Auffindung des äthiopifchen Textes-dem Entdecker des kop

tifchen ganz ivefentliche Dienfte geleiftet hat.
C. Schmidt hat nun in zweckmäßiger Weife den äthi

opifchen und koptifchen Text auf den Seiten 25-155 einander
gegenübergeftellt und zwar_ in deutfcher Überfetzung; die aus

dem koptifchen verfertigte er felbft, für den äthiopifäien ließ
er eine Überfeßung ins Deutfche von einem tüchtigen Kenner

diefer Sprache Herrn l)r. Wajnberg in Warfchau, anfertigen,
der anläßlich diefer Arbeit eine weitere äthiopifche Handfchrift

entdeckte* die fich in der Stuttgarter Landesbibliothek befindet,
deren hierher gehöriger Teil aber auch nicht älter als das
18. Jahrhundert zu fein fcheint. In _allen äthiopifchen Hand
fchriften fteht unfer Apokrhphum im Zufammenhange mit

dem bekannten, von dem fhrifchen Patriarchen Rahmani
publizierten *ksatamentam Domini [matti .le-811 Christi

(Mainz 1899) und einer apokalhptifchen Rede des Herrn an

feine Jünger in Galiläa über das Ende der Zeiten, die

Abbei Guerrier als einen integrierenden Teil unferes Apo

krhphums auffaßtef dem er in feiner Ausgabe den Titel gab:
[38 taataruant 6o (Xalileiez (i9 blatt-6 Zejgneur Jeann

Siiriat. C, Schmidt hat aber m. E. den vollen Beweis

dafür erbracht, daß diefe Anficht irrig if
t (S. 156-177)

und die Überfeßung diefer kleinen Apokalhpfe von Wajnberg,

die bei Guerrier die Kapitel 1-11 des äthiopifchen Textes
bildet, an das Ende feiner Publikation geftellt (S. 47*-66*)
nach dem koptifchen Text aus Kairo und den dazu gehörigen

Indices S. 1*-45'"). Die Kapitel 12-62 des von Guerrier
publizierten Textes (: Kap.1-51 bei Sajmidt-Wajnberg)

find in der koptifchen Handfchrift von Kairo als felbftändiges
Werk* überliefert und als folches gibt es fich auch durch
innere Kriterien zu erkennen. Der Schauplatz ift hier nicht
Galilc'ia, fondern Ierufalem; es bietet die Dialogform,

während die kleine Apokalhpfe aus einer Rede des Herrn.
an feine Jünger befteht. Diefe wird allerdings einmal durch
einen kurzen Dialog zwifchen Iefus und feinen Iüngern

unterbrochen (S.52*f.); aber gerade diefe Stelle ftimmt
42*
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faft wörtlich mit der iu unferem Apokrhphum gegebenen

Schilderung der Wehen vor dem Anbruch der Endzeit überein

(S. 102. 11 ff.) uud erweift fich dadurch als ein fpäteres

Einfchiebfel. das höchft wahrfcheinlich unferem Apokrhphum.

nicht einer dritten Schrift entnommen if
t (S, 358-368). Es

bildet endlich ein abgerundetes Ganzes mit eigener Einleitung
und felbftändigem Schluß.

Die Einleitung beginnt mit den Worten: ..Was Iefus

Chriftus als einen Brief feinen Jüngern offenbart hat. welcher

(Brief) if
t für alle. welcher gefchrieben if
t

wegen Simon und

Cerinth. den falfchen Apofteln. damit fich niemand mit ihnen
verbinde; denn es if

t in ihnen eine Lift. mit der fi
e die Men

fchen töten. und damit Ihr ftandhaft feld. nicht wankt. nicht
in Verwirrung kommt. nicht vom Worte des Evangeliums ab

weicht. das Ihr gehört habt. wie wir (es) gehört. im Ge
dächtnis"behalten und für alle Welt aufgezeichnet haben. Wir

haben Euch. o unfere Söhne und Töchter. anvertraut der

Freude. im Namen Gottes des Vaters. des Herrfchers der Welt.

und Iefu Chrifti. Die Gnade mehre fich über Euch. (Wir)
Johannes. Thomas. Petrus. Andreas. Jakobus. Philippus.

Bartholomäus. Matthäus. Nathanael. Judas Zelotes und Kephas.

wir fchreiben an die Kirche des Oftens und Wefteus. Nordens

und Südens. indem wir Euch verkündigen und mitteilen das.

was tvir über unfern Herrn Iefus Chriftus. wie wir ihn gefehen

haben. aufgefchrieben haben und (wie) wir ihn hörten und be

rührten. nachdem er von den Toten auferftauden war. und wie'*

er uns Großartiges; Staunenerregendes und Wirkliches offenbart.

hat" (Kap, 1 u. _2).1) Daran fchließt fich zunächft ein hhm

neuartiges. wohl der Gemeindeliturgie entnommenes Bekenntnis

zu Iefus Chriftus als Gott. Gottes Sohn. dem Herrfcher der

ganzen Welt. dem Schaffer und Schöpfer. der mit allen Namen

1
)

Ich entnehme diefe Überfehung den Seiten 168 und 170. wo die

Uberfehung von Wajnberg nach Vorfchlägen des Profeffors Litt

inann abgeändert ift. Dasfelbe gilt von den folgenden Zitaten
aus den nur äthiopifch überlieferten Kap. 3-6.
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F

genannt wird. der über fämtlihe Mächte (erhaben ift). dem

Herrn der Herren. dem König der Könige. dem Gewaltigen

der Gewaltigen. dem Himmlifchen. der über den Eherubim

und Seraphim fiht zur Rechten des Tbrones des Vaters. der

durch fein Wort den Himmeln (zu werden) befahl. der die Erde

fhuf und was auf ihr ift. der dem Meere Grenzen beftimmt.
damit es feine Grenzen niht überfhreite. und damit Abgründe
und Ouellen über die Erde riefelnd dahinfließen. der Tag und

Nacht. Sonne und Mond gemaht und die Geftirne am Himmel.
der das Liht und die Finfternis trennte. der die Höhe ins

Dafein rief. der im Augenblick dem Regen und Winter. Nebel

und Reif und Hagel befiehlt und die Tage zu ihren jeiveiligen

Zeiten ordnet. der bebend maht und befeftigt. der den Menfhen

nach feinem Bilde und feiner Ähnlichkeit gefhaffen hat. der mit

den alten Vätern und Propheten in Gleihniffen fprah und in

Wirklichkeit. von dem die Apoftel predigten und den die Jünger

berührten. Gott. der Herr. der Sohn Gottes. wir glauben.

daß er das Fleifh gewordene Wort ift. in Mariä. der heiligen

Jungfrau. Leib getragen. vom heiligen Geifte. niht durch

fleifhlihe Luft. fondern durch den Willen Gottes erzeugt. in

Bethlehem eingewickelt und offenbart. erzogen und reif geworden.

wie wir es fahen" (Kap. 3). Zur Bekräftigung diefes Sehens
wird fodanu in gedrängter Kürze eine ganze Reihe von Wunder

taten des Herrn aufgezählt. an deren Spitze nah der bekannten

Schulanekdote über das Alpha und Betal) die Hohzeit von

Kuna fteht (Kap. 4 u. 5). Sie fchließt mit der Brotvermehrung.
die zu folgender Äußerung die Beranlaffung gibt. d

ie offenbar

auf das apoftolifhe Glaubensbekenntnis hinzielt: ...Und wir

räiimten zwölf volle Körbe Brotfhnitte ab. indem wir uns

1
) ..Dies tat unfer Herr Iefus Chriftus. welcher von Jofeph und

Maria feiner Mutter gefchickt worden war. wo er lernen könnte

das Buch. Und als derjenige. der ihn lehrte. ihm fagte: fprih

Alpha. da antwortete er und fprah: du fage mir zuerft. was

Beta ift. Diefe Tatfahe. die gefchehen ift. if
t wahrhaftig und

wirklich“ (Kap. 4). Über die perfchiedenen Rezenfionen diefer

Erzählung vgl. S. 226-229.
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einander fragten und fprachen: was if
t denn mit diefen fünf

Brotlaiben? Das if
t das Abbild unferes Glaubens. was be

trifft das große Ehriftentum. nämlih an den Vater. den Herr

fcher des Weltalls. und an Iefum Ehriftum. unfern Erlöfer. an

den heiligen Geift. den Paraklet. an die heilige Kirhe und die

Vergebung der Sünden“ (Kap. 5).

Damit ift aber die Einleitung noch niht zu Ende. Die

Apoftel wenden fich erneut an ihre Lefer: ..Dies offenbarte
uns unfer Herr und Erlöfer und belehrte uns. Wir aber tun

es wie er. damit Ihr an der Gnade des Herrn. unferm Gottes
dienft und unfern Lobgefängen teilnehmet. indem Ihr für das
ewige'Leben Sorge traget. Seid feft und wanket niht in der

Erkenntnis und in der Erforfchung unferes Herrn Iefu Ehrifti
und er wird Gnade tun und (Euch) retten immerdar und ewiglich

bis in die Unendlihkeit“ (Kap. 6). Sie warnen noh einmal

vor den Feinden des Herrn. Eerinth und Simon (Kap. 7):

..Deswegen (d
.

h
. wegen der von diefen drohenden Gefahr) haben

wir niht gezögert. Euch zu fhreiben in betreff des Zeugniffes

von' unferm Erlöfer Chriftus. was er getan hat. während wir

ihn begleiteten“ (Kap. 8). Dann folgt dieÜberleitung für die

Darftellung des Gefprähes mit dem Auferftandenen durh die

Erwähnung feiner Kreuzigung ..durch Pontius Pilatus und

Arhelaus inmitten des Räuberjohes“. feines Begräbniffes

..an einem Orte. der Schädelftätte heißt“ (Kap. 9). und einen

eigenartigen Bericht feiner Auferftehung. in dem die drei Frauen.

Maria. Martha und Maria Magdalena die' Hauptrolle fpielen.

Diefer Bericht if
t

feit 1895 bekannt ._ und von Harnack') aus

führlih behandelt worden; feine ftarke Abweichung von den

kanouifchen Auferftehungsberihten auf der einen Seite. auf der

anderen
_der Umftand. daß er unmittelbar zum Thema der

Shrift überleitet. legen die Mitteilung des Wortlautes nahe:
..Und es find gegangen an jenen Ort drei Frauen. Maria. die

zu Martha gehörige (Maria) und Maria Magdalena. und fie

1
) Ein jüngft entdeckter Auferftehungsberiht. Theol. Studien für

B. Weis. Göttingen 1897. S. 5 ff.

_
_
__
__
._
_4
k_
__
_.
_.
.
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nahmen Salbe. um fie zu gießen auf feinen Leichnam. indem

fie weinten und trauerten über das. was, gefchehen warn Als

fi
e

fich aber dem Grabe genähert hatten. blickten fi
e

hinein

und nicht fanden fi
e den Leichnam. Wie fi
e aber trauerten

und weinten. offenbarte fich der Hekr ihnen und fprach zu ihnen:

Wen beweinet ihr? nicht weinet mehr. ic
h

bin's. den ihr fucht.
Aber möge eine von euch zu euren Brüdern gehen und fagen:

..Kommet. der Meifter if
t

auferftandeu von den .Toten.“

Martha kam und fagte es uns. Wir fprachen zu ihr: ..Was

wünfcheft du mit uns. o Weib! Wer geftorben und begraben.

if
t es möglich. daß er lebt?“ Nicht haben wir ihr geglaubt.

daß der Erlöfer von den Toten auferftanden fei. Darauf ging

fi
e

zurück zum Herrn und fprach zu ihm: ..Niemand von ihnen

hat geglaubt. daß du lebft.“ Er fprach: ..Möge eine andere
von euch zu ihnen gehen und es ihnen wiederum fagen.“ Maria

kam und fagte es uns wiederum und nicht haben wir ihr ge

glaubt. Sie kehrte zum Herrn zurück und auch fi
e fagte“ es

ihm. Darauf fprach der Herr zu Maria und ihren anderen

Schweftern: ..Laßt uns gehen zu ihnen.“ Und er kam und

fand uns drinnen; er rief uns heraus. wir aber dachten. es

wäre ein Gefpenft. und nicht haben wir geglaubt. daß es der

Herr wäre, Darauf fprach er zu uns: ..Kommt. fürchtet euch

nicht! Ich bin euer Meifter. diefer. du Petrus. den du ver

leugnet haft dreimal. und jeßt wiederum verleugneft du?“ Wir

aber traten zu ihm. zweifelnd in unferem Herzen. ob er es

_ wäre. Da fprach er zu uns: ..Warum zweifelt ih
r

noch und

feid ungläubig? Ich bin's. der euch gefagt hat in betreff

meines Fleifches und meines Todes und meiner Auferftehung.

Damit ihr erkennt. daß ic
h es bin. fo lege. Petrus. deine Finger

in die Nägelmale meiner Hände. und du felbft. Thomas. lege

deine Finger in die Lanzenftiche meiner Seite; du aber. Andreas.

betrachte meine Füße. ob fi
e an der Erde haften. Denn e
s

fteht gefchrieben im Propheten: Eines Dämonsgefpenftes Fuß
haftet nicht auf der Erde.“ Wir aber haben ihn befühlt. da

mit wir wahrhaftig erkännten. ob er auferftanden wäre im

Fleifche. und wir fielen auf unfer Antlih. indem wir bekannten
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unfere Sünden. daß wir ungläubig gewefen feien. Da fprach

der Herr. unfer Erlöfer: ..Erhebet euch. fo will ic
h

euch offen

baren das. was oberhalb des Himmels. und das. was im Himmel.

und eure Ruhe. die im_ Himmelreich. Denn mein Vater hat
mir die Macht gegeben. euch hinauf zu führen und die. welche
an mich glauben" (Kap. 10-12).
Mit den Worten: ..Was er aber offenbart hat. ift dies.

was er.fagte" beginnt der Dialog zwifchen dem Herrn und

feinen Iüngern. der. wie bei einem Dialog. auch wenn diefer
nur literarifche Einkleidung ift. nicht anders zu erwarten.
keine ftreng logifche Anordnung der einzelnen Gedankengänge

aufweift und fich daher auch nicht ftreng logifch gliedern läßt.

Mit dem Kap. 34 läßt C. Schmidt den zweiten Teil der

Schrift beginnen (S. 339 Anm. 2). Hier fprechen die Apoftel

zu dem Herrn: ..O Herr. fo viel Wichtiges haft du zu uns

gefprochen und uns enthüllt und haft uns mitgeteilt. was nie

gefagt worden war. und in allem haft du uns Ruhe gefchenkt

und bift uns gnädig gewefen. Nach deiner Auferftehung offen

barteft du uns alles. damit wir wirklich erlöft werden. Du

fagteft uns aber bloß. es werden Zeichen *und Wunder gefchehen

im Himmel und auf der Erde. noch bevor das Ende der Welt

kommt. Lehre es uns nun. auf daß wir es alfo erkennen.“

Im Folgenden if
t in der Tat von den Zeichen der Endzeit und

dem Gerichte *die Rede (Kap. 34-45); dann wendet fich aber
die Rede Chrifti faft unvermittelt der Miffionstätigkeit der Apoftel

zu mit der Ermahnung. wahr und rechtfchaffen zu predigen.

ohne Anfehen der Perfon und ohne Jemand zu fürchten. ins

befondere ohne Riickficht auf die Reichen. ..an denen es offen

bar wird. daß fi
e meine Gebote nicht/erfüllen und in ihrem

Reichtum fchwelgen“ (Kap. 46), Daran reihen fich Verhaltungs

maßregeln gegenüber den Sündern. den Schmeiihlern. den Ver

leumdern (Kap. 47-49). Eine leßte Wendung gibt die Frage
der Apoftel dem Gefpräche: ..O Herr. du haft uns in allem

belehrt und gewarnt. Aber. o Herr. was die Gläubigen be

trifft. diejenigen. denen es befchieden ift. der Predigt deines

Namens Glauben zu fchenken. if
t es beftimmt. daß auch unter
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ihnen Zweifel und Zwietracht. Verwirrung. Haß und Neid

ftattfinden?“ (Kap. 49). Das if
t ein deutlicher Hinweis auf

die häretifchen Kreife. vor denen die Einleitung gewarnt hatte.

Ehriftus der Herr fpricht ihnen das Urteil in feiner letzten
Antwort: ..Es wird eine andere Lehre und eine Verwirrung

vorkommen. und indem fi
e

ihre eigene Erhöhung erftreben

werden. werden fi
e eine unnüße Lehre vortragen. Und es

wird darin ein tötliches Ärgernis fein. und fi
e werden es

lehren und diejenigen. die an mich glauben. von meinem Ge

bote abwenden. und von dem ewigen Leben entfernen. Wehe

aber denjenigen. welche dies mein Wort und mein Gebot fälfchen.
und denjenigen. die ihnen gehorchen. von dem Leben der Lehre

abweichen und fich von dem Gebot des Lebens entfernen. Sie

werden mit jenen zufammen dem ewigen Gerichte anheimfallen“

(Kay. 50). Von einem einheitlichen zweiten Teil kann fomit
keine Rede fein, »

Der Inhalt der Kap. 13-33 if
t

noch viel weniger ein

heitlich, Es ift nicht ganz zutreffend. wenn der Herausgeber
den erften Teil des Gefpräches der Verteidigung des Auferftehungs

glaubens gewidmet fein läßt (S. 345). Diefe nimmt aller

dings einen großen Raum in demfelben fein (Kap. 20--26);

hier wird aber noch eine Reihe anderer Fragen behandelt. und

zwar gerade jener. deren Löfung der ganzen Schrift ihr charak

teriftifches Gepräge gibt. _Es find folgende: Ehrifti Herab
ftieg vom Himmel und feine Menfchwerdung (Kap. 13 u. 14);

die Erwähnung des Paffah als der Gedächtnisfeier des Todes

Ehrifti in der Vorausfage der Gefangennahme und der zeitweiligen

'Befreiung des Petrus am Tage diefer Feier nebft der Beteuerung.

daß auch die übrigen Apoftel den Kelch trinken müffen. bis zu dem

Tage. an dem Ehriftus kommen wird mit denen. die um feinet

willen getötet find (Kap. 15); die Art und Weife diefer Wieder

kunft und ihr Zeitpunkt (Kap. 16 u. 1-7); das neue Gebot der

Liebe für die Apoftel untereinander (Kap. 18); der Auftrag an

fie. das Himmelreich des Vaters zu predigen. und der Lohn

für die Erfüllung desfelben. die Ruhe im Himmel (Kap. 19).
Die Frage der Apoftel. in welcher Geftalt fi

e 'im Himmel an

'

x
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der Unvergünglichkeit des Vaters *teilnehmen werden. ob in der .

Art von Engeln oder auch im Fleifche. leitet dann zum Thema
von der leiblichen Auferftehung* über. auf das augenfcheinlich

ein großes Gewicht gelegt wird. Im Zufammenhange mit der
kräftigen* Bejahungdes Auferftehungsglaubens kommt dann

Ehriftus auf feinen Hinabftieg zu dem ..Ort des Lazarus“ zu
fprechen.') wo er den Gerechten und Propheten gepredigt habe."

..damit _fie herauskommen aus der Ruhe. die unterhalb ift. und

heraufgehen zu der. die fich befindet oberhalb (Kap. 27). und

auf das Gericht. in dem die Guten gleich den Apofteln und

den Propheten die Ruhe und das ewige Leben erlangen. die

Böfen aber. d. h. ..die. welche mißa'chtet meine Gebote und

gelehrt haben in anderen Lehren. indem fie von dem Gefihrie

benen etwas abziehen oder dazu hinzufügen. indem fi
e

erftreben

eigenen Ruhm und anders lehren die. welche an mich in Auf

richtigkeit glauben“. zur ewigen Strafe verurteilt werden

(Kap. 28 u. 29). Das find offenbar diefelben Hüretiker. von

denen auch im Kap. 5() die Rede ift.

Dann greift das Gefpräch wieder auf den _Miffionsauftrag

zurück. gibt ihm aber eine befonders charakteriftifche Wendung

_durch die Unterfcheidnng von zwei Miffionsgebieten. Den Ur

apofteln. den Teilnehmern am Gefpriiche. wird das Iudenvolk

zugewiefen; ..den anderen aber felbft werde ic
h

auch geben meine

Kraft. auf daß fi
e lehren die übrigen Völker“ (Kap. 30). Der

erfte unter diefen anderen if
t aber kein geringerer als Paulus:

..Und fich. ihr werdet einem Manne begegnen. deffen Namen

if
t Saul. was bedeutet Paul. Er ift Jude. dem Gefeße gemäß

befchnitten. . . , er wird predig'en. lehren und mit den Erkorenen

weilen. ein auserw'cihltes Gefäß und eine Mauer. die nicht

umftürzt;. der Leßte der Leßten wird zum Prediger der Heiden.
vollkomuien durch den Willen meines Vaters“ (Kap. 31-33).

1
) Auf Grund diefer Stelle feht fich E. Schmidt in dem Exkurs ll

über den l)eacen8u8 aa joker-08 in der alten Kirche (S.453-576)
eingehend mit den Ausführungen von Bouffet in feinem [Hu-joa
Eiiriatoa S. 32 ff. auseinander.
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Mit der ansfiihrlihen Anrede der Jünger an den Herrn
zu Beginn des Kap. 34 wendet fich dann das Gefpräch den

oben fkizzierten Fragen zu. die in den Kap. 34-50 behandelt
werden. Auf das Wehe über die Häretiker folgt der Shluß.
deffen Wortlaut hier ftehen mag wegen des darin gegebenen.

von der Apoftelgefhihte ftark abweihenden Auffahrtsberichtes:

Nachdem er dies gefagt und das Gefpräh mit uns beendet

hatte. fagte er uns wiederum: ..Sehet. am dritten Tage und

in der dritten Stunde wird derjenige kommen. der mih gefandt

hat. damit ih mit ihm weggehe.“ Und als er dies fprah.

gefhah Donner und Blitz nnd Erdbeben und es riffen fih die

Himmel auf und es erfchien eine lihte Wolke. die ihn empor

trug. Und es ertönten die Stimmen vieler Engel. indem fi
e

jubelten und lobpriefen und fagten: ..Sammle uns. oPriefter.

zum Lihte der Herrlihkeit.“ Und als fi
e dem Firmament fih

genähert hatten. vernahmen wir feine Stimme: ..Gehet hin in

Frieden" (Kap. 51). .

Angefihts diefen völligen Mangels an einem fhftema
tifhen Aufbau des Gefprähes hat der Herausgeber mit

Reht auf einen fortlaufenden Kommentar verzihtet und die

Form von Unterfuhnngen gewählt. um die an verfhiedenen
Stellen des Gefprähes vorgetragenen Anfhaunngen des

Verfaffers über ein und denfelben Gegenftand zufammen

behandeln zu können. Das gilt befonders von den Unter

fuhungen über die Theologie des Gefprähes (Stellung zum
A. u. N. Teft.. Antoritäten. Vorftellungen vonGott. Chrifto
logie. Soteriologie und Eschatologie). Diefen ftehen literar

hiftorifhe Unterfuhnngen voran. in denen Titel und Umfang
des Gefprähes. die Jntegrität feines Textes. Adreffe und

Zweck desfelben befprohen werden. Erft auf Grund der

theologifhen Würdigung des Gefprähes konnte der Verfnh
gemaht werden. Ort und Zeit feiner Abfaffung zu beftimmen.

Endlih wird auh die fpärlihe Benutzung derfelben in der

fpäteren Zeit nahgewiefen.

(Schluß folgt.)
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Miene der Vernunft und des Glaubens anf die Yätlel
und Wirren der Heil.

l7.

Es ift,nur Humbug und Täufchung- wenn man inner

halb der angeblich wiffenfchaftlichen Gedankenreihen eines

Marx und Niehfche von Idealismus und Menfchlichkeit reden

will. Der Unglaube if
t in jeder Form ein Verbrechen gegen

die Menfchheit und alle fozialen Theorien'und Shftemej die

auf eine mehr oder minder ausgefprochene Gottvergeffenheit

fich gründen, find nichts anderes als künftlerifche Verfchleie
rungen jener dämonifchen Argliftf welche gleich der Schlange

der Urzeit in allen Farben zu fchillern und nach allen

Richtungen der Windrofe fich zu drehen verfteht. Man
fängt allmählig an zu begreifenf wie groß am 'jetzigen Un

heil der Welt die Schuld iftj welche die Lehrer der Hoch

fchulen trifftf und'jMancher, der die Verlogenheit der falfchen

Wiffenfchaft durchfchaut und den verderblichen Einfluß be

denktj der von diefer Seite auf die Maffen ausgeht, muß
leider geftehenj daß die Zuchthäufer mitunter Individuen in

Verwahrung halten, die weit weniger gefährlich find als viele

hochangefehene Männerx die auf akademifchen Lehrftühlen
der Freiheit des Lafters und der Sittenlofigkeit das Wort

reden.

Die außerhalb des Geiftestums ftehenden Doktrinen

von der beften Welt, die fich durch das freie Spiel der

Kräfte von 'felbft bilde, vom Edelmenfchen- der-fich, wie

jetzt am Beifpiel der fiegreichen Franzofen und befiegten

Deutfchen klar zu fehen ift, im Kampf mit dem, was fchwach
und lebensunwürdig ift, zur höchften-Vollkommenheit erhebe,

von der wirtfchaftlichen Notwendigkeit, aus der mit zuver

läßiger Gefenmäßigkeit die wünfchenswerte Ordnung der Ge

rechtigkeit von felbft fich ergebe, ftehen alle mehr oder minder
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bewußt im Gegenfah zum Chriftentum und verleugnen offen
die beiden Grunddogmen des Glaubens von der Erbfünde
und der Erlöfung durch die Gnade. Indem alle diefe
Richtungen fich an die Maffen wenden. appellieren fi

e an

die niedrigen Jnftinkte und ufurpieren für fich das Recht
der Autorität. oder vielmehr verdrängen fi

e

diefelbe im

Intereffe ihrer felbftfüchtigen Tendenzen durch die Gewalt.

Sie müffen ihrer innerfien Natur nach republikanifch oder

revolutionär fein. weil fie grnndfätzlich ungerecht und gewalt

tätig find.

In jeder diefer Richtungen erfcheint am Ende _nach den
vorausgegangenen fcheinbar demokratifchen Spiegelfechtereien

das Gefpenft der Diktatur, _

Weil die derzeitige Wirtfchaftsform ohne Kohlen und

Mafchinen und ohne die technifchen Hilfsmittel der Induftrie
und des Handels nicht wohl möglich if

t und weil das Ziel.

welches den Maffen vorfchwebt. weniger die Ordnung und

Gerechtigkeit if
t als die Maßlofigkeit eines bequemen und

genußreicheu Lebens. darum find die in den Dampfkeffeln

und Mafchinen wirkenden Naturkräfte und die in den Glie

dern des gefallenen Menfchen brennende Lüflernheit die

Haupttriebkräfte der Bewegung im Wirtfchaftsleben. oder

mit anderen Worten. das allbeherrfchende Gefeß diefer Be

wegung ift. weil Gott an dem feltfamen Spiel diefer un

freien Kräfte. in welchem die Natur mit den ungezügelten

Trieben der Menfchenbruft zufammenwirkt. ausgefihaltet

if
t - die Sünde.

Wohl zu beaäjten - nicht die perfönliche Sünde des
Einzelnen. nein. die foziale Maffenfünde. die Sünde als

Shftem der abfoluten Denkfreiheit imGewande der Wiffen

fchaft. die wirtfchaftliche Sünde als Diesfeitsprogramm. die

politifche Sünde. die Sünde als Gefeh der autonomen Selbft

herrlichkeit für den ganzen "Umkreis des öffentlichen Lebens.

Durch eine unglückfelige Verkettung von Umftänden if
t

im Laufe der Zeit das. was Marx in feiner geiftlofen Wirt
fchaftsphilofophie behauptet. zwar keine Wahrheit. aber leider
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eine überaus traurige Wirklichkeit geworden. Seine An

hünger brauchen nicht erft noch lange auf die.Realifierung

feiner Bhantafien zu wartenf fi
e verfoften deren reizende

Süßigkeit bereits täglich mit* Angft und Entfeßen,

Durch den Mißbrauch und Nichtgebrauch ihrer Freiheit

find die blöden Maffen immer mehr Sklaven der Unfreiheit

geworden und durch eine Art Naturnotwendigkeit gezwungenf
immer elender und unglücklicher zu werden,

Sieht man fich die Entwieklung der modernen Kultur

etwas näher an, dann zeigt fich fofort diefes Gefeß einer

immer mehr fortfchrejtenden und durch eine gewiffe innere

Notwendigkeit vorangetriebenen Entartung und Demorali

fierung der menfchlichen Gefellfchaft.
Mit der Erweiterung der naturwiffenfchaftlichen Er

kenntnis fenft fichf feit diefe den ihr unentbehrlichen Zufammen

hang mit der geoffenbarten Wahrheit verloren hatf das

Jntereffe an den Geifteswiffenfchaften; es fteigt mit der fieg

reichen Technik einerfeits die Macht des Geldes und die

Unerfüttlichkeit der Habgier; im gleichen Verhältnis verliert

andererfeits neben der Maffenwirkung der Mafchinen die

enttäufchte und betrogene Arbeiterfchaft fich felbft; immer

mehr entzündet fich in ihr der Haß und Neid gegen die

befißenden Klaffen und in' dem Zehrfieber diefer perverfen

Gefühle ermattet mit dem Glauben an Gott und dem Ver
trauen zur Vorfehung die Kraft des religiöfen Bewußtfeins,
Damit ftirbt der ehriftliche Gemeinfiun, um dem Klaffengeift

und Maffengeift Bloß zu machen, welcher in Anbetraäu der

Macht- welche eine mit Geld. und Waffen ausgeriiftete

Minderheit inne haben kannf nur allzu leicht zum Bolfche
wismus wird.

Im Volfchewismus hat die moderne Kultur durch die
konfequente Ausbildung ihrer gottlofen Grundgedanken fich
bis zum höchften Gipfel ihrer Unnatur und Verwerflichkeit

verftiegen. Eine Theorie der Verneinuug alles -deffen, was

geiftig und göttlich ift, muß zuleht folgerichtig zum prattifchen _

Nihilismus oder zum Maximalismus der Selbftfucht werden,
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wie er jeßt von den Plutokraten in Verfailles und von den

Proletariern oder Juden in Moskau in Weife einer un

erbittlich graufamen Diktatur mit Kanonen und Mafchinen

gewehren betätigt wird. Hier wie' dort fteht der Menfch
als Menfch der Sünde durh den Mißbrauch. welchen er

mit den Naturkräften und mit der Staatsgewalt treibt. zur
eigenen Vernihtung mit dem Tode und mit dämonifhen
Gewalten in Verbindung und if

t fozufagen gezwungen. fih
felbft durch eine unerbittliche Lhnhjuftiz das Grab zu fhaufeln.
Das ift niht zu verwundern in einer Welt. welhe fich. wie
der „Vorwärts“ in feiner leßten Weihnachtsnummer getan.

grundfählih vom Erlöfer losfagt und mit der Shmah der

Erbfünde fih identifiziert. wie es niht zu verwundern ift.
wenn die innere Haltlofigkeit und Wertlofigkeit einer folchen

Kultur. welhe alles Höhere und Überirdifhe verleugnet.

auch nach außen* in beinahe wertlofen Sheingeldnoten ihre.

Shande kund gibt. _

Es ift fehr bezeihnend. wenn eine Kultur. welhe ihre
eigene Selbftverneinung fhon lange wie ein Prinzip des
Todes in fih trug. jetzt alles das zu nichte werden fieht.
was fi

e

bisher angebetet hat. Der vornehmfte Göhe der
modernen Welt war das Geld - nun if

t eben diefer Göhe

durh die Milliarden der Vernihtung. die er erzeugt hat.
nach dem Gefehe der marxiftifchen Evolutionstheorie in die.

Zwangslage verfeht. wie ein Moloch fih felbft und feine
eigenen Kinder aufzufreffen. Zugleich mit dem Gelde fhien
den Götzendienern des Unglaubens der Staat mit feinen
Mahtmitteln ein vollgültiger Erfah für Gott zu fein und

vielen. namentlih den Angeftellten des Staates und des

Geldes. ging die Hoffnung auf den Staat weit über jede
andere Hoffnung. -

Könnte es eine größere Siherheit geben. als die Wert
papiere in den Shließfähern einer eifengepanzerten Stahl
kammer unterzubringen. in einem Staate der Feftungen.

Kafernen und Soldaten? Und fehr? Seit die Staaten

felbft nichts Feftes und dauernd Beftehendes mehr find. weil
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ftatt der Gerechtigkeit die Gewalt. ftatt der Autorität die

Willkür das Szepter führt. gibt es keinen Ort mehr." wo

nicht Roft und Motten und Mäufefraß gleich den äghptifchen
Plagen fich einftellen könnten. Wo nichts mehr feftfteht
und Beftand hat. kann von einer jeften Valuta keine Rede

fein. Wenn irgendwo. konnte man bisher bei uns des Liedes

fich getröften: Eine fefte Burg if
t

unfer Staat. Deutfchland

fchien bisher durch feine Verficherungsgefehgebung ein unüber

windlicher Turm der Sicherheit zu fein; jetzt if
t es eben

durch das. was man für die ergiebigfte Quelle feines Reich*

tums hielt. durch feine mit Hilfe der Sozialdemokratie hoch

gekommene Kapitalmacht der Kriegs- und Handelsinduftrie
ein bodenlofer Sumpf der Unficherheit geworden. in welchem

nichts mehr feft befteht. am wenigften der Staat felbft. feit
er ein Objekt gewinnfüchtiger Agiotage und ein Spielball

.feindlicher Parteien geworden. Drum wirbeln jetzt. wie er

felbft. feine Bankfcheine wie das Herbftlaub im Winde hin
und her; feine Valuta. das Barometer der in ihm herrfchenden
Unordnung hat einen Tiefftand erreicht. der in der Kultur

gefchichte aller Zeiten kaum feinesgleichen hat.

Wie könnte es auch anders fein? Wenn die Grund

fäße der Ethik aus dem öffentlichen Leben ausgefchaltet*

werden. dann nehmen nach Karl Marx die Dinge eben ihren
Lauf. wie die Natur und ihre Notwendigkeit es verlangt.

mag es feinen inbrü'nftigen Verehrern. den Sozialiften. g
e

fallen oder nicht. Auch das gehört zu den Errungenfchaften

der Revolution; feit ihrem Beginn ift. was Ordnung und

Recht im privaten und öffentlichen Leben betrifft. die Tem

peratur fo ungeheuerlich gefunken. daß man fagen muß. an

die Stelle der bisher noch geltenden halben Gerechtigkeit fe
i

jeht ein Zuftand vollkommener Ungerechtigkeit getreten. Weil

das Todesgefeß der infolge der maßlofen Selbftfucht herbei
geführten fozialen Auflöfung alle Verhältniffe des menfch

lichen Zufammenlebens vergiftet hat. haben die Wertzeichen
gleich den fallenden Herbftblättern die lebendige Verbindung,

mit der Säfteftrömung der wirtfchaftlichen Fruchtbarkeit ver»,
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loren; fo wurde die Wechfelwirkung all jener Zufammen
hänge unterbroäzen und geftört. welche in einer wohlgeord

neten Gefellfchaft das wertanzeigende Taufchmittel des Geldes

mit der materiellen Stoffwelt und mit der menfchlichen Ar

beitskraft verknüpft - eine Trennung. auf ,welche die

Wortführer der Arbeiterbewegung. als wäre fi
e eine Sache

ihres Vorteils. es fchon lange abgefehen hatten.
Wie zielficher haben nicht die Verfaffer des Erfurter

Programms ihre lüfternen Blicke darauf gerichtet. die Pro
duktionsmittel den Händen der Kapitaliften zu entwinden.
um felbft Herren und Befißer derfelben zu werden. Das
und nichts anderes lag allen ihren Beftrebungen zu grunde.

durch eine tiefgreifende Sozialifierung Mitbefiher der Pro
duktionsmittel und damit Herrn des Staates und feiner

Machtmittel zu werden; fo glaubten fi
e

ihre Wünfäze vom

Schlaraffenland der Zukunft mit unfehlbarer Sicherheit ver

wirklichen zu können.

Die derzeitige Wirklichkeit fieht aber ganz anders aus

als diefer Traum.

Zu ihrem Entfehen ftehen jetzt die Herren Proletarier
vor den Mafchinen und müffen fehen. wie diefelben ent

weder ftillftehen*oder leerlaufen. weil nirgends mehr eine

Ordnung if
t und weil die Rohftoffe fehlen - und wollen

fi
e

Gleiches mit'Gleichem vergelten und durch Arbeitsein

ftellung die Verbindung des Kapitals mit der Arbeit 'auf
"
heben. dann müffen fi

e die traurige Wahrnehmung machen.

daß dies für fi
e

ebenfo gefährlich ift. wie für die Arbeit

geber. Kurz das ganze Shftem ihrer Parteiweisheit erweift

fich als Tänfchung und Trug: die Sozialifierungsbeftrebungen

nehmen auf allen Gebieten einen Verlauf. der geeignet ift.

fich felbft Lügen zu ftrafen und act about-(111111 zu führen.
Die Sozialdemokratie if
t

aber. fo wie fi
e if
t und nach

dem Erfurter Programm fein muß. wefentlich Unordnung

und Korruption. Das zeigt fich jetzt überall. wo der ernft

liche Verfuch gemacht wird. ihre Parteigrundfäße durch

Sozialifierung und Verftaatlichung ins Leben einzuführen.
Htfiot. »one-onna 01x7 -19201 11. 43 -
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Alle ihre Experimente mit dem Achtftundentag. mit dem

erweiterten Wahlrecht. auch mit dem autoritätswidrigen Be

triebsrätegefeh find faft durchweg Mißgeburten und tragen

das Zeichen maßlofer Übertreibung offen an fich.

Mag fo eine Verftaatlichung wie immer erfolgen. in

Weife einer Vergewaltigung durchrdie Herrfchaft einer Klaffen
diktatur oder auf dem Umweg einer konftituierenden Ver

fammlung. mit utopiftifchen Gedanken läßt fich nie ein Ge

bäude der Ordnung und Einheit aufführen. Im erften Fall
wird Gewalt gegen Gewalt fich erheben. im zweiten Fall
die Gefehlofigkeit der Straße gegen die legale Gefehmäßig
keit der Volksvertretung Front machen -. ein wohlgeordnetes
Staatswefen wird mit den Theorien und Grundfätzen der

Sozialdemokratie niemals möglich fein.
Wo keine Autorität ift. gibt es kein einheitliches Gefeß

und kein gleichmäßiges Wollen und Handeln im Volk. Die

dünkelhafte Volksfouveränität if
t gewiß der zwifchen gut und

bös geteilten Natur des gefallenen Menfchen doppelfinnig
und doppelzüngig und fo macht fich-jeder im Gefühl feiner

Selbftherrlichkeit und übergefehlichen Hoheit fein eigenes

Gefeh und tut. was er will. Das aber ift tötliches Gift
für die Ordnung der fozialen Gerechtigkeit und wirkt hörhft
verderblich auf alle Gebiete des öffentlichen Lebens. In
einer Gefellfchaft von freidenkerifchen Profefforen und Lehrern

if
t eine Einheitsfchule ein Ding der Unmöglichkeit. ebenfo

wie eine gleichmäßige Valuta ohne eine einheitliche Feft
fehung der Löhne und Preife. undenkbar ift.
Nur eine ftarke. vom Gotteshauch der Autorität durch

drungene Staatsgewalt. für-welche Staat und Gerechtigkeit

gleichbedeutende Begriffe find. könnte hierin Wandel fchaffen.
Eine folcheStaatsgewalt if

t aber folange unmöglich. fo

lange im Staat ohne Gott und ohne Geift der republika

nifche Gedanke fich nur mit Zuhilfenahme der immoralifchen
Elemente durchzufetzen imftande' ift.
des Erfurter Programms ift jeder wahlberechtigte Vagabund
eine unentbehrliche Stühe für den, Staat; jeder Streuner

Nach den Grundfäßen
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fühlt fich in diefem Gemeinwefen wie ein König und Kaifer
und jeder halbwüchfige Junge. der kaum 20jährig den Stimm

zettel feiner unmündigen Souveränität zur Urne trägt.

glaubt fich gleichfam eine Königskrone anf das Haupt zu

fehen. wenn er feinen Filzhut mit der Borftenquafte fchief
über die Ohren fteckt. Soll er mit feinen finnlofen Ge
danken nicht auch teilnehmen dürfen an jener Gefehgebung.

mit welcher die Gefehlofigkeit der Straße fich über alles

hinwegfeßt. was von der Volksvertretung und ihren Or
ganen angeordnet wird? Dient es vielleicht zum Wohl
des Vaterlandes. wenn er dem bittenden Landwirt die Arbeit

auf dem Felde verweigert. weil er in der nahen Fabrik in

einigen Stunden durch tändelnde Handtierungen dreimal

mehr verdient als auf den Feldern und Wiefen der Bauern.

Wohlgemerkt. damit jedermann wiffe. daß jetzt die Korruption

ein notwendiges Poftulat des öffentlichen Lebens ift. weil

in der fozialiftifchen Republik die Wächter der Ordnung fich

nicht behaupten können. wenn fi
e den Elementen der Un

ordnung nicht volle Freiheit laffen -. darum muß jeßt der
Lohn des ungelernten Arbeiters fo hoch bemeffen fein. daß

derfelbe außer dem nötigen Aufwand für Speis und Trank

tarifmc'ißig Tag für Tag 30 Eigaretten rauchen. ins Kino

laufen und feinen Beitrag zur Parteikaffe zahlen kann.

Mag die ganze vernünftige Welt darüber lachen und der

deutfche Name in beiden Hemifphüren famt feiner Valuta

zum Gefpötte werden! Wo nur das Materielle Geltung

hat und alles Geiftige gleich Null ift. da müffen felbfiver
ftündlich Straßenkehrer mehr verdienen als Profefforen und

Beamte und bartlofe Buben in der öffentlichen Wertfchähung

höher ftehen als Familienvater; da giltdie Zeit der Flegel

jahre mehr als das Greifenalter und die Anarchie mit der

Unterbilanz ihrer troftlofen Valuta mehr als Ordnung und

Geferz,
*

Und erft wenn man den Blick von den kleinen Ver

hültniffen des täglichen Lebens aufs große Ganze richtet.

auf den Wirtfchaftskrieg im Weltverkehr und auf den Wechfel
43*
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kurs der fiegreihen und befiegten Nationen! Wo if
t da die

Ordnung? Wo die Vernunft? Wo die Gerechtigkeit?

Nah und nach wird es immer mehr klar. was die
Milliarden zu bedeuten haben. welche wie -ein Stahelzaun
fich zwifhen die Völker gelegt haben. niht bloß zwifhen
Sieger und Befiegte. auh zwifhen die Waffenbrüder der

Entente. denen Amerika jeht mit feinem Devifenkurs ein

Gefiht zeigt. welhes bedeutend weniger freundlih if
t als

vor dem Friedensfhluß. fo lange das Kriegsgefhäft fette

Zinfen abzuwerfen fhien, So fehr damals die transatlan

tifhen Kriegsfhiffe von Europa fich angezogen fühlten. fo

fehr fühlen fih jeßt die europäifhen Haudelsfhiffe von
Amerika ferngehalten und abgeftoßen. Die Kursdifferenz
der europäifhen und der amcrikanifhen Wertzeihen hat fih
gleih den Drachenzähnen bei Jaffa wie ein gewaltiges Ver

kehrshindernis vor die Küfte jenfeits des Ozeans gelegt.

So if
t die zur Zeit auf der Tagesordnung ftehende

'
Shreckensfrage der beinahe auf Null gefunkenen Baluta ein

Problem von nngehenerer Tragweite geworden für die

ganze Welt. -
z

Das ganze Elend der jetzigen Welt. in welher Tag

für Tag alles in Frage fteht. felbft die Möglihkeit der

Exiftenz für ganze Völker und Gefellfhaftsklaffen. fpiegelt

fih in diefer Frage. Wie zwei von einander gefhiedene

Welten ftehen fih Geld und Arbeit. Kapitalismus und

Sozialismus mit gänzlich gottlofen Gedanken als unver

föhnlihe Feinde gegenüber. willens. fih wechfelfeitig zu ver

nichten. Sie find fih im Weltkrieg ihrer felbft mehr als

je bewußt geworden und glauben .dabei niht bloß das Ge

heimnis ihrer Kraft erkannt zu haben. fondern auh die

Achillesferfe ihrer Shwähe. Wem follen in Zukunft die

Machtmittel des Staates und des Reichtums gehören? Was
wäre -ohne diefe Mahtmittel das Geld und die Arbeit? Nur
der wirklihe Befiß diefer Mittel .verleiht Herrfhaft und

Macht. Darum auf zum Kampf um die Staatsgewalt -
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wer diefe inne hat, dem gehört die Welt und alles, was es

in ihr Schönes und Herrliches gibt.

Nur fchade, daß diefe beiden Rivalen im Wahne ihrer
gänzlich geiftlofen Gottlofigkeit'feinen Staat der Gerechtigkeit
kennen - fie kennen den Staat nur in der Form eines
unperfönlichen Ungeheuers, fi

e kennen nur den Staat ohne
Gott, den Staat der gänzlich rechtlofen Gewalt. Nur in

diefem Staate glauben fi
e im Sinne ihrer gottloien Welt

anfchauung auf ihre Rechnung zu kommen. Wie fich im

blutigen Waffenduell des Weltkrieges die ums goldene Kalb

eifernden Mächte völlig feelenlos gegenüberftanden im Sklaven

dienfte geiftlofer Naturgewalten, fo ftehen jetzt .Geld und

Arbeit einander zum Endkampf gegenüber . . ,1
)

14)()(1.

„Antje ememu8 formen?“
(Joh. 6

,

5.)

Bon H
.

F. Singer und I. Schmitt. Darmftadt.

Nur zu oft wird die wirtfchaftliche Notlage Dentfchlands
durch eine Parteibrille betrachten nur zu häufig wird nach
einer rafchen Löfung diefes fchi'vierigen Problems geradezu

gehaftet und gejagt. Demgegenüber mögen hier einige ruhig

abwägende Gedanken Platz finden. Valntaforgen. Handels
verbindungen mit dem Auslande,*Krediibewilligungen und

Rohftofflieferungen an die Zentralmächte und dergleichen

Fragen, die heute die ganze Welt bewegen( können nur

gründlich und mit dauerndem Erfolge gelöft werden, wenn

unfere wirtfchaftliche Lage im eigenen Lande fich wirklich

hebt und beffert. Diefe Gefundung kann allerdings nicht

1
)

Hier bricht das Mannfkript unferes jäh oerftorbenen Mitarbeiters- feine letzte Arbeit - ab.
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von heute auf morgen ftattfinden. Eine Krankheit. ein Un

glück kommt oft über Nacht. aber die Heilung braucht immer

längere Zeit. Das Volk muß vor allem Geduld haben.

muß fleißig arbeiten und ehrlich fein in Handel und Wandel;

die wirtfchaftliche und finanzielle Notlage muß genau unter

fucht. die Mittel zur Abhilfe geprüft und die vernünftigen

und erprobten Ratfchläge mit tatkräftiger Hand. aber ohne

Überftürzung in die Praxis umgefetzt werden. Die allmählich

fortfchreitende innere Gefundung unferer Volkswirtfchaft wird

alsdann auf die Nachbarländer einen günftigen Eindruck aus

üben; man wird wieder mit uns rechnen. uns Kredit ge

währen. und die ausländifchen Handelsgefellfchaften werden

wieder Anreiz und Bedürfnis empfinden. mit uns in Gefchäfts

verbindung zu treten. Diefes erwünfchte Stadium unferer

wirtfchaftlichen Entwicklung wird ficher eintreten. wenn die

zerftörten Gebiete in Feindesland wieder aufgebaut und lebens

fähig geworden find. und wenn in den Ententeländern die

.Produktion den Bedarf im eigenen Lande zu überfteigen

beginnt. Mit Gewalt. Lift. Raffinement den fremden Nationen
, eine Valutafteigerung. Kreditbewilligung ufw. abringen wollen.

hat gar keinen Wert und hätte ficherlich auch keinen Beftand.

Wir müffen zunächft unfer ganzes Intereffe unferer eigenen

Volkswirtfchaft zuwenden. Unfere Induftrie ruft nach Roh

ftoffen. unfere Landbevölkerung nach Befeitigung der Zwangs

wirtfchaft; beiden Wünfchen kann vorläufig nicht entfprochen

werden. behaupten die Politiker und Volkswirtfchaftler, Es
mag richtig fein; aber es muß doch Abhilfe gefchaffen werden.
damit das Volk Arbeit und Brot gewinnt. fich wieder fatt

effen kann und endlich wieder zur Ruhe kommt.

Gehen wir von der Landwirtfchaft aus z fi
e bildet das

folide Fundament und das ftarke Rückgrat der Volkswirtfchaft
und damit des ganzen Staates. Wir müffen wieder mehr
Selbfterzeuger und Selbftverforger werden. Die Land

wirtfchaft (Ackerbau und Viehzucht) wurde bei uns i
n den

lehten Jahrzehnten. bereits feit etwa 1850. immer mehr

zurückgedrängt durch die ftets wachfende Induftrie und die
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Vergrößerung der Waldbeftände. Auch durch die Aus

dehnung der Eifenbahnen, durch das riefige Wachfen der

Städte ufw. wurde der Landwirtfchaft ein großes Areal

entzogen. Diefe Fehler müffen nach-Kräften wieder gut

gemacht werden. Die Blockade während des Krieges hat
ja mit zwingender Logik dargetan, daß wir Selbftverforgung
an Lebensmitteln in ausgedehnteftem Maße erftreben müffen.
Nehmen wir beifpielsweife unfere heffifche Vcovinz Starken

burg; .fie umfaßt 54 Quadratmeilen. Wieviel Ackerland

hat die Induftrie am Rhein und Main bereits verfchlungen!

Ganze Bauernfchaften find verfchwunden; die Bewohner

find „induftrialifiert" worden. Außerdem haben die reichen

Standesherren und Großgrundbefißer - die Staatsdomc'inen
Verwaltung hat aus „Mufterwirtfchaftsintereffen“ emfig

mitgeholfen - ihren Grundbefiß ftändig vermehrt und weite
Strecken Ackerlandes aufgeforftetf die nie und nimmer der

Landwirtfchaft hätten entzogen werden dürfen. So könnten

z. B. zwifchen Rhein, Main und Neckar aus den riefigen
Waldfomplexen eine ganze Anzahl von Gemarkung-en heraus

gefchnitten werden, ohne daß den Forftbeftänden allzugroßer

Abtrag gefchähe. Und wenn es auch nur einige Bauernhöfe
wären, fo wäre' diefe Neubildung doch fchon ein großer

Gewinn, Fiir Oberheffen gilt das Gefagte mindeftens in

gleichem Maße. Warum hat man überhaupt die dortigen

Bauern ausgekauft und von der Scholle verdrängtf da doch
der Wald bedeutend fchlechter rentiert als Ackerland und

Brot viel notwendiger if
t als Holz? Auf dem Intereffen

gebiete des allgemeinen Bolkswohles liegen wohl die Gründe

hiefür nicht. . i

Wenn nun auch diefe Mißverhältniffe fich nicht über

Nacht ändern laffen, fo könnten doch die Befißer folcher
enormer Waldungen die alteneetwa 50-70jührigen Be

ftc'inde nach und nach fchlagen und zum Teil wenigftens zu
Ackerland umroden laffen. Wieviel Arbeitsgelegenheitf wie

viel Holz (Bam, Werf- und Brennholz) könnte hierdurch
gewonnen werden! Wenn fo die Provinz Starkenburg nach
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Verlauf von einigen Jahren mehrere Taufend Morgen guten
Ackerbodens gewinnen und mit Kartoffeln und Brotfruht
beftellen würde. fo wäre das ein unermeßliher Segen für
das ganze Land. Wir find keine Gegner des Waldes und

fhäßen feinen Wert und feine Shönheit fehr hoh; aber

da die Waldbeftände doh fehr ungleich in deutfhen Landen

verteilt find. fo könnten gewiß manhe Einfhränkungen der

Riefenbeftände unbefhadet der Gegend vorgenommen werden.

Den fogen. ..Waldfanatifern“ aber kann man ruhigen Ge

wiffens entgegenhalten. daß ein Überreihtum an Wald. wie

ihn fo manhe Gegend in Deutfhland aufweift. unnötig
und unrentabel ift.

Schaffen wir auf diefe Weife den einheimifhen* Bauern
ein bedeutendes Anwahfen der Produktion. um niht zu
-fagen eine natürlihe. ftarke. andauernde Konkurrenz. dann

werden die Lebensmittelpreife. ohne Zweifel finken. voraus

gefeßt. daß die Lebensmittel nicht ins Ausland verfhoben
werden und daß das deutfche Volk alle Auslandswaren. die

entbehrlih oder als Luxus zu betrachten find (Zigaretten.

Shokolade. Seidenftoffe. Tülle. Spitzen. Teppiche) vorläufig

verfhmäht. Mit der Zwangswirtfchaft allein können wir

unferen Bauern nicht beikommen; fi
e erbitt'ert nur. je länger

fi
e

dauert und je fhärfer fie gehandhabt wird; fie lähmt die

perfönliche Jnitiative und Arbeitsfreudigkeit der Landleute. e
r

zeugt Unehrlichkeit und Mißachtung der Gefehe und begünftigt

Wuher und Shiebertum in hohem Maße. Eine langdauernde

Zwaiigstvirtfchaft führt zur Korruption der Erzeuger-und

Verbrauher. führt unfer Volk dem Hungertode entgegen.
Man fage auch niht. der angedeutete Befferungszuftand und
die vorgefchlagenen Maßnahmen würden bei dem zunehmenden
Mangel an Brennftoffen und den heutigen hohen Holzpreifen

fchon von felbft kommen; nein. es muß unter allen Um

ftänden und zwar bald und für alle Zukunft mehr Acker

land in Deutfchland gefhaffe'n werden. fonft kann unfer
Volk niht wahfen und niht gedeihen. fonft wird unfer Vater
land bei jeder kriegerifhen Berwickelung. bei jeder größeren.
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inneren oder äußeren Gefchäftsftockung immer wieder an den

Rand des Verderbens gebracht. Auf keinen Fall dürfen
wir in ähnlich kurzfichtiger Weife den Import an Lebens

mitteln begünftigen wie vor dem Kriege. Wir müffen viel

mehr eiue verftärkte Erzeuger- und eine unparteiifche Siedlungs

politik treiben, Die Einfchräukung der Waldbeftände bildet

nur ein'en Teil der zu erftrebenden Ackerlanderweiterung und

zwar den kleineren und geringeren; eine weitere Vergrößerung

der Anzahl felbftändiger Baueruftellen müßte erreicht werden

durch Befchneidung der Großgüter. die befonders im Norden

und Often Deutfchlands nicht felten find. Der größte Ge
winn aber wäre zu erzielen durch lirbarmachung von Od

ländereien. von Heide- und Moorlaud.- Auf diefe Weife
könnten noch Taufende von Mittel- und Kleingiitern in

Deutfchland gefchaffen werden. Das Ödland im Deutfchen

Reiche foll bekanntlich vor dem Kriege eine Fläche eingenommen

haben. die ganzWürttemberg und Baden zufammengenommen

an Größe nicht nachftehe. Wieviel könnte hier noch urbar

gemacht. wieviel noch meliorifiert werden! Auch durch gute

Feldbereinigung. durch rationelle Be- und Entwäfferung

ließe fich noch manches Stück Ackerland gewinnen. Die hier

für aufgewandten Koften würden fpäter reiche Zinfeu tragen
und ficherlich mehr und beffere Zinfen als unfere heutigen

Aufwendungen für moderne Kunft. Mufik. Theater u. dergl.

Es könnte wirklich nichts fchaden. wenn das Volk'der ..Dichter
und Denker“ fich auch etwas mehr mit dem ..Miftgabeb

ftudium“ befreundete. krirnurn air-era. cieinäa pbiloeo

pliarj, An Gelehrten haben wir Uberfluß. aber Mangel
an Bauern. Eine Zunahme an emfigen Landleuten würde

iudeffen nicht nur einen praktifcheu und ökonomifchen Vorteil

bedeuten. fondern noch viel mehr einen moralifchen und'
nationalen Gewinn. Nur ein Staat. der fich auf breiter*

agrarifäjer Grundlage aufbaut. hat eine gefunde. nicht leicht

zerftörbare Lebenskraft. hat eine fichere Zukunft.
Die jetzigen Zuftäude in Deutfchland werden fich mit

der Zeit allerdings wieder ausgleichen. einerlei ob die Jn
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duftrie wieder howkommt oder niwt; aber der demokratifche
Zug im Volke wird vorerft bleiben und wird fich in den

zivilifierten Ländern noch weiter auswirken. Wenn daher

nicht beizeiten für die Vermehrung und beffere Verteilung

des Ackerbodens geforgt wird. dann wird eines Tages mit

Gewalt eine neue ..Teilung der Erde“ erzwungen werden

und zwar vonden Elementen. die man fiw felbft durw
engherzige und falfche Politik großgezogen hat und die fiw
dann als die „Enterbten der Menfchheit“ auf ihre Art

fwadlos zu halten fuchen, Wir ftiinmen daher unbedingt

für Kleingüterwirtfwaft. Staatsdomänen und Großgrund

befißer könnten ohne große Swwierigkeiten vor allem den

Neugewinn an Ackerland. den wir oben befwrieben. in klei

neren Parzellen an Bauersleute verpawten oder auch zum
Teil an neue Anfiedler veräußern. Glückv'erheißend wäre

es. wenn in jedem Lande mit Induftriebevölkerung eine

größere Anzahl Arbeiter der Jnduftrie entzogen und zu
feßhaften. zufriedenen. glücklichen Ackerbauern umgewandelt

würden. Es ließe fich auf diefem Wege now vieles erreichen.
Die Landleute follten u. E. immer und immer wieder vor
der Abwanderung in die Städte gewarnt und ihnen die Agri
kultur von Jugend auf lieb und wert gemachkwerden;
denn diejenigen. die einmal an das Stadt- und Fabrikleben
gewöhnt find. werden fiw fwwerlich mehr in die ftrapaziöfen

Anforderungen des Landlebens fügen. Ohne einen gewiffen

ftaatliwen Zwang werden wir wohl ohnehin nicht auskommen.
Nur bei den jungen Leuten. die auf dem Lande geboren
und großenteils dort aufgewawfen oder folwen. die-fiw
paffend auf das Land verheiraten können. glückt voraus

fiwtliw das Experiment. Auw find in der Jnduftrie wohl
'

now Hunderttaufende. die vor ihrer Militärzeit in der Land

wirtfwaft tätig waren. Unter diefen gibt es ficher folche.
die jetzt gern bereit wären. auf das Land zurückzukehren.
wenn ihnen die Mögliwkeit eines eigenen Befißes in Aus

fiwt ftünde. Zwei Dinge find es nach Ariftoteles im

Menfwenleben. naw denen der Menfch am meiften inkliniert.

z

.c

Ö
*>
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das „Eigene“ und das „Liebfte'K Gönnen wir doch recht
vielen diefe Freuden! Schon in grauer Vorzeit haben die

Alten in der Sage von dem Riefen Antaios zum Ausdruck
. bringen wollen. daß die Kraft und Stärke des Menfchen
in feiner_ Verbindung mit der Mutter Erde beruht; hier
find eben die ftarken Wurzeln feiner Kraft. Der zufriedene
Bauersmann if

t des Vaterlandes befte und trenefte Stütze.
Das if

t

auch das Geheimnis der foliden und glücklichen

Entwickelung des Handwerkerftandes in früheren Zeiten; faft

jeder Handwerker war zugleich"auch landwirtfchaftlicher Selbft
erzeuger; er hat in freien Stunden feinen Garten. feinen

Gemüfeacker bebaut und if
t

dadurch ein gefunder. feßhafter.

zufriedener. mit der Heimatfcholle verwachfener Bürger ge
worden und geblieben. Daß wir Recht haben. hat die Ver

gangenheit bereits bewiefen. Der frühere Liberalismus hat
nämlich den Leuten goldene Freiheit und goldene Berge

verfprochen. hat den Zuzug nach den Städten ungeheuer

vermehrt. hat die Induftrie und den Kapitalismus groß

machen helfen. hat die Arbeiter jahrzehntelang ausgefaugt

und ausgebeutet. hat fi
e

zu Lohnfklaven und unzufriedenen

Menfchen gemacht. hat einen falfchen. kirchenfeindliäzen

Sozialismus gezüchtet. der feine Agenten überallhin aus

fandte. die Arbeiter gegen jegliche Autorität aufhehte. ihnen
Religion. Pflichtgefühl und Zufriedenheit aus dem Herzen

nahm und fi
e

dadurch dem leiblichen und geiftigen Verderben

unbarmherzig in die Arme trieb. Es wäre ohne Zweifel töricht
und verbrecherifch zugleich. diefe alten Fehler wieder von neuem

zu begehen. um in dem neuen Staate mit einem noch größeren

wirtfchaftlichen Fiasko zu enden. Die von dem Liberalismus

begüngftigte. rafch aufblühende Induftrie hat Deutfchland

zwar reich an Geld gemacht. aber fi
e

hat die natürlichen
und wichtigften Lebensbedingungen des Menfchen fehr ver

ringert. hat die ganze Welt mit Mafchinen und Mordwaffen

verfehen. hat viele Arbeitsgelegenheiten in der Landwirt

fchaft und im Handwerk zerftört. hat Millionen feßhafter.

friedlicher Bürger losgeriffen von der ernährenden Scholle.
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hat fi
e

heimat- und friedlos gemacht und damit dem Welt

krieg und der Revolution vorgearbeitet; fie hat das Klein

gewerbe faft gänzlich zerftört. das Kunfthandwerk brotlos

gemacht. den Mittelftand immer mehr znrückgedrängt. hat
die Sozialdemokratie großmachen helfen und dadurch eine

Krifis nach der anderen heraufbefchworen. hat durch Un

ruhen. Streiks und ftändige Lohnerhöhungsforderungen

Deutfchland an den Rand des Untergangs gebracht. Faft
jeder Kopf. der durch die Jnduftrie der Landwirtfchaft ent

zogen wurde. if
t der roten Internationale zugefallen, Das

läßt ficlnfaft ziffernmäßig nachweifen. Und umgekehrt würden

fich heutzutage gern wieder viele Arbeiter der Landwirtfchaft

zuwenden fchon aus Liebe zum eigenen. wenn aua; noch fo

befcheidenen Befiß. wenn nur mehr Ackerland vorhanden wäre,

Gegen diefe von uns vorgefchlagene Kleingüterwirtfchaft

wird abgefehen von den-landläufigen Gründen (Bodenver
fchwendung durch Furchen. Wege. Wendepläße; Mangel an

mafchinellem Betrieb. Zeitvergendung. geringere Rentabilität.

Verteuerung des Saatgutes) heutzutage insbefondere geltend

gemacht. daß die Kleinbauern viel öfter und leichter ihre
Erzeugniffe der Allgemeinheit entziehen und viel weniger an

die Kommunalverbände abliefern. als fi
e

imftande und auch

verpflichtet wären. Wir wollen dies nicht in Abrede ftellen;
aber diefe Praxis. foweit fi

e überhaupt gehandhabt wird.

if
t

doch nur eine vorübergehende Erfcheinung. Bei der

Befürwortung der Parzellenwirtfchaft handelt es fich jedoch

nicht bloß um eine augenblickliche Hilfe. *fondern um die

Empfehlung eines für alle Zukunft brauchbareren und vor

teilhafteren Wirtfchaftsfhftems. ohne das wir in der Zukunft
nicht mehr auskommen. Es kann doch nicht geleugnet
werden. daß in der Ära der zunehmenden Großgüterwirtfchaft
und des emporblühenden Jnduftrialismus Millionen von

Kleinbauern verarmten und in Schulden gerieten. während

gleichzeitig die Kleingüterwirtfchaft in Weftdeutfchland. ins

befondere in Rheinheffen und Rheinpfalz einen verhältnis
mäßig wohlhabenden Bauernftand erzeugte. Dazu kommt
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noch. daß die Argumente gegen die Kleinbauerei überhanpt

niht ftihhaltig' find. weil* Theorie und Praxis auh hier
fehr divergieren. Der Kleinbauer erzielt im Grunde ge
nommen doh mehr als der Großbauer; er nuht das Feld
beffer aus; er ernährt verhältnismäßig mehr Menfchen und

mehr Vieh auf ieinemskleinen Befitz als der Großgrund

befißer und darauf kommt es doch fhließlih an. Ohne
ausreichende Ackerbodengewinnung. ohne rationelle. ausgiebige

Verteilung desfelben können wir niht mehr in die Höhe
kommen oder uns dauernd auf wirtfhaftliher Höhe halten.
Und felbft wenn der günftigfte Fall einträte. daß nämlih Ruhe
und Frieden bald wieder vollftändig hergeftellt. daß genügende

Rohftoffe geliefert und die Jnduftrie ihre frühere Höhe
wieder erreihte. dann ftänden wir doch* in etwa zwanzig

Jahren wiederum vor einem ähnlichen wirtfhaftlihen Zu
fammenbruh wie heute.

Zur erwähnten Bodenreform müßte auh noch eine

paffende Befoldungsreform kommen. Wie wäre es. wenn

man die vielen überzähligen Beamten. die jahraus. jahrein

in der Verwaltung und Befoldung mitgefhleppt werden. mit

einem Landgüthen abfinden und anfiedeln würde? Was

hindert daran. den definitiven Beamten einen Teil des Ge

haltes in Natnralien (Dienftanzügen. Holz. Brennmaterial.

Hülfenfrüchten) zu liefern? Wir kämen damit weiter als
mit den ftändigen Teuernngszulagen. Landhunger und Brot

hunger find groß. Jn Heffewallein find fchon 350 *Anträge
auf Einleitung des Landzuteilungsverfahrens geftellt und

110 Verfahren bereits eingeleitet worden. Mögen fi
e glücklich

zu Ende geführt werden! »

..Völkerbund“. ..Wirtfhaftlicher Völkerbund“. „Friedens
liga“. „Internationale Shiedsgerihte“. ..Ausgeftaltung der

Humanitätsideale: Gerehtigkeit und Menfhlichkeit". „Shnß
der kleinen Nationen“. friedliher „Wettbewerb“ der einzelnen

Völker. „Selbftbeftimmungsreht derNationen“. ..Allgemeine

Abriiftung". Verfehmung von Imperialismus. Ehauvinismus.
Kapitalismus und Militarismns. Revifion des Friedensver
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trages nach den Gefeßen des Völkerrechts, Revifion desfelben

nach den Tatfachen der „wechfelfeitigen Verflechtung der

modernen Welt“ ufw., find gute. fchöne Ideenf die aber

praktifch vielleicht niemals zur Durchführung gelangen, find
geiftreiche Redensarten, mit denen wir uns kein Brot kaufen
können. Ester-um 06:1860: Schafft mehr Ackerland,

mehr Kleingüter. mehr Bauersleute, mehr Lebens
mittel im eigenen Lande. dann werden wir einer
ruhigeren. glücklicheren Zukunft entgegengehen!

weir.

Der Gedanke der “Trennung von Giant und EKirche
in Deutfchland bis zur Yevokuüon.

(Schluß.)

Neben der fozialdemokratifchen Agitation für Trennung
von Kirche und Staat und vielfach Hand in Hand mit ihr
betätigt fich feit Jahrzehnten die des organifierten Frei
d e n ker tu ms.

und eine proletarifche Freidenkerorganifation, erftere in dem

am 10. April 1881 zu Frankfurt a. M. unter Ludwig *Büch
ner. dem Verfaffer von „Kraft und Stoff“ gegründeten

Deutf chen Freidenkerbuno (derzeitiger Präfident Prediger
G. Tfchirn Breslau. Organ: „Der Freidenker“7 Redakteur
])r. Bruno Wille), letztere in dem Zentralverband pr'ole

tarifcher Freidenker Deutfchlands (Organ „Der Atheift“,
Redakteur F. Beißwenger-Nürnberg). Der „Deutfäje Frei
denkerbund“ hat fich 1907 mit anderen bürgerlichen frei

'geiftigen Organifationen wie der deutfchen Gefellfchaft für

ethifche Kultur- dem deutfchen Moniftenbund, dem Bund für

weltliche Schule und Religionsunterricht, Bund für Mutter

fchuh. Komitee Konfeffionslos u. a. zu dem „Weimarer

Wir haben in Deutfchland eine bürgerliche
-

.n
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Kartell" zufammengefchloffenZ) Deffen Program von 1907

verlangt' Trennung* von Kirche und Staat und Trennung
von Kirche und Säzule. in feinem Magdeburger Programm
von 1909 wird aber „Trennung von Schule und Kirche.
vollftändige Verweltlichung des Staates" gefordert.
Der Wechfel in der .Formulierung if

t

fachlich nicht belanglos;

er deutet an. daß zwar eine völlige ..Entkirchlichung des

Staates". aber nicht eine Entftaatlichung der Kirche" er

folgen foll. daß die Trennung mehr nach franzöfifchem Mufter
mit deffen „kräftig betonter Oberaufficht des Staates" als

nach amerikanifchem Vorbild gedacht ift.
Das wird beftätigt durch die programmatifchen Aus

führungen. die Profeffor l)r. Ludwig Wahrmund zu diefem
Thema im „Handbuch der freigeiftigen Bewegung" macht')
Er. will zwar. daß die Religionsgefellfchaften als privatrecht

liche Vereine im allgemeinen Rahmen des ftaatlichen Vereins

rechts felbftändig fein follen. aber er befchränkt diefe Selbft
ftändigkeit fofort auf ihre inneren Angelegenheiten - eine
Unterfcheidung. die zwar dem Staatskirchenrecht mit feinen

mannigfachen Befchränkungen des kirchlichen Lebens geläuf-ig

, war. die aber dem Trennungsrecht. fofern es eine wirkliche

Freiheit der Religionsgefellfchaften will. durchaus fremd ift;
wenn er aber gelegentlich der Trennung durch die ftaatliche
Gefehgebung auch den Zölibat abfchaffen und eine Stär
kung des Laienelements befonders in der katholifchen

Kirche herbeiführen will. fo erlaubt er fich Eingriffe in An

gelegenheiten. die felbft der abfolutefte Polizeiftaat als innere

Kirchenangelegenheiten geachtet hat. Bei den Demokraten.
die 1848 in der Paulskirche mit der ..freiheitlichen" Parole
der Trennung die gleichen Forderungen verbunden haben.
konnte man ihre Unkenntnis in katholifchen Dingen einiger

maßen als Entfchuldigung gelten laffen; dem Profeffor des

1
) Über das Weimarer Kartell und die ihm angefchloffenen Vereine

ftehe M. H e nning . Handbuä) der freigeiftigeu Bewegung Deutfch
lands. Ofterreichs und der Schweiz (1914).

2
) A. a. O. S. 219/263. insbefondere 260 ff
.
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katholifchen Kirchenrechts fteht diefe Entfchuldiguug nicht zur
Seite. Die vermögensrechtliche Seite "der Trennung foll
nach Wahrmund dahin geregelt werden- daß aus Billig
keitsgründen ohne Anerkennung eines Rechtsanfpruchs für
einen 'Teil des fükularifierten Kirchenguts eine Ablöfung ge
geben wird, im übrigen follen die Kirchen ihre Bedürfniffe
wie die anderen Vereine aus. freiwilligen Beiträgen ihrer
Mitglieder decken; Kirchenfteuern im eigentlichen Sinne mit

zwangsweifer Eintreibung durch die Staatsgewalt foll es

nicht geben. „Eines der allerwjchtigften und allerdringendften

Voftulate“ bei der Trennung find ihm „die vollkommene
und grundfühliche Entkirchlichung der Schule' von
der unterften bis* zur oberftezn Stufe“; ob ein Reli
gionsunterricht beizubehalten oder ein Erfaß dafür einzuführen
fei, will er nicht entfcheiden, auf jeden Fall gehöre der bis
herige konfeffionelle Religionsunterricht nicht in die öffent

liche Staatsfchule. Auch die theologifchen Fakultäten an

den Hochfchulen follen fallen. Zu der .wichtigen Frage der*

Unterrichtsfreiheit hat er-im „Handbuch“ nicht Stellung

genommen; in einem Vortrage, den er nach der Revolution

in der Ortsgruppe München des Deutfchen.Moniftenbundes*

hielt und in dem er feine Freude darüber ausfprach, daß.

„die Saatf die wir jahrzehntelang in züher, unermüdlicher
Arbeit ausgeftreut haben, nunmehr endlich indie Hal-ne
gefchoffen ift“, verlangt er aber in bewußtem Gegenfah zu
dem anglo-amerikanifchen -Trennungsthp und zu der von ihm

proklamierten Freiheit ein grundfützliches Verbot aller
ffelbftändigen konfeffionellen Vrivatfchulen, „in diefem
Vunkte können und dürfen wir keine Konzeffioneu machen“ z.
zugleich tritt er jetzt dafür ein, daß von diefer obligatorifchen

Staatsfchule jeder Religionsunterricht ferngehalten werde.'>
Wahrmund gibt auch die Gründe an, aus denen die

freigeiftigen Vereine die Forderung der Trennung erheben:
es follen einerfeits alle Borrechte der Kirche fallen und

1) L. Wahrmund, Trennung von Staat und Kirche. Ein Vortrag

(München, Deutfcher Moniftenbund), S, 31 f.
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anderfeits alle Hemmniffe befeitigt werden. die etwa für das

Entftehen und die Wirkfamkeit neuer freireligiöfer Organi

fationen bisher noh beftanden. damit auh auf diefem Gebiete

..die freie Konkurrenz des offenen Marktes“ herrfche; diefe

werde niht 'nur „Gefhmack und Urteil der Konfumenten
läutern und verfelbftändigen“. fondern es auh jedem Einzelnen
ermöglihen. ..dasjenige für fih zu wählen. was feiner In
dividualität am meiften entfpriht“.l) Wenn er dabei die

Kirhen bezeichnet als ..etliche protokollierte Firmen. die ihre

Fabriksware heute noh unter Patentfhuß in Maffe av

fehen“. fo if
t das lediglih für feinen Ton bezeichnend; den tat

fählichen Verhältniffen entfprehen folche Auslaffungen niht.
denn die Bekenntnisfreiheit war ja fchon längft in Deutfh
land reftlos durchgeführt. der Kirchenaustritt niemandem

verwehrt. Wie foll aber der Staat bei völliger Gleihftellung

der Kirhen und der freireligiöfen Organifationen die andere

Forderung erfüllen. die auh Wahrmund ftellt. nämlih der

Tatfache Rehnung zu tragen. daß fih die Religion feit jeher
als ein überaus bedeutfamer Faktor im Leben der Menfhheit

erwiefen hat. und deshalb die Religion bei feinen verfhiedenen
Unternehmungen mit in Rehnung zu ftelleni") Ift niht
diefe Tatfahe. daß die Religion niht nur für den einzelnen.
fondern auh für die Menfhheit. niht nur für das private.
fondern auh für das foziale und öffentliche Leben von

größter Bedeutung ift. einer der Hauptgründe. die dagegen

fprehen. daß die Religionsgefellfhaften allen beliebigen Privat
vereinen gleihgeftellt werden. die den Staat veranlaffen follen.
die Religionsgefellfchaften zu berückfihtigen und zu fördern
und fih niht gleihgültig gegen fi

e

zu verhalten?
*

Seit mehr als einem Jahrzehnt haben fih aber auh
aus evangelifhen kirhlichen Kreifen immer häufiger
Stimmen erhoben. welhe entweder direkt die Trennung

1
)

Handbuch. S. 262 f.

2
) a. a. O. S. 245 f.

Hilton-volt'. Blatter 01-1117 (1920) 11. 44
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empfahlen oder doch Ziele aufftellten. die auf dem Wege

zur Trennung liegen. Erfteres tat der-Geheime Kirchenrat

ErnftTroeltfck. (jetzt Unterftaatsfekretär ,im *preußifchen
Kultusminifterium) 1906 in feiner Heidelberger-Rektorats

rede über“ ..Die Trennung von Staat und Kirche. der ftaat

liche Religionsunterricht und die theologifchen Fakultäten“.

Er hält (S. 31 ff.) die Trennung für notwendig im Hin
blick auf die katholifche Kirche. die das gegenwärtige Ver

hältnis von Staat und Kirche ..für ihre ftaatszerftörenden

Jntereffen nutzbar mache“. indem fi
e

einerfeits ftaatliche Pri
vilegierung fordere und ausnüße. anderfeits die liberale

Toleranzidee berwerte. um im Namen der Freiheit das Ge

währenlaffen ihrer vollen Anfprüche zu erwirken. Notwendig

fe
i

die Trennung aber auch vom Standpunkte des Prote
ftantismus. feine Anhängerfchaft fe

i

fo ungleichartig - ortho
doxe und liberale Protefta'nten -. daß- er nur mit' den
größten Schwierigkeiten zufammenzuhalten fei. der einzige

Ausweg fe
i

die Trennungin gleichartigere Beftandteile auf
dem Wege der Freikirchen. die zugleich eine Trennung vom

Staate ift, Auch aus den-Schwierigkeiten. die immer wieder

in d'en Schulkämpfen der deutfchenGegenwart fich zeigen.

gebe es keinen anderen Ausweg als den der grundfäßlichen _
Entkirchlichung der Schule. die wiederum 'Trennung von
Staat nnd Kirche vorausfetzt. Die Trennung von Staat
und Kirche foll aber keine Trennung vo'nStaat und'Ehriften
tum fein. weil leßteres von unferer geiftigen Welt nicht zu
trennen ift. fi

e foll daher auch keine unchriftliche oder'neutrale

Schule zur Folge haben. es foll einlwefentlich h-'iftorifch-er
Unterricht im Ehriftentum inder Schule erteilt werden.
Gleich Tröltfch if

t

auch Otto' Mah'er' der' Meinung. daß
die Zukunft der völligen Trennung gehörtt ,er hat aber- ebenfalls 1906 - zunächft ein Übergangsfhftem vor

gefchlagen. das den Religionsgefellfchaften eine Stellung

gleich der der politifchen Gemeinden geben foll: fi
e fallen
wie diefe öffentlich-rechtliche Verbände fein. das Befteuerungs

recht befißen und einer gewiffen Staatsaufficht unterftehen.
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im übrigen aber volle Selbftverwaltung genießen)) In
einer ähnliwen Linie liegen die Vorfwläge des Frankfurter

Pfarrers l)r. Erich Foerfter') und des Paftors Karl König
in Bremens) Ein Hauptmotiv für'die Trennungsvorfchläge

aus diefen Kreifen ift die Abneigung gegen das landesherrliwe

Kirchenregiment. das als mit dem Wefen der evangelifwen

Kirwe in Widerfpruw ftehend empfunden wird. das der Kirwe
die Erfüllung ihrer Aufgabe erfwwere. weil es den Schein
erwecke. die Kirwe fe

i
eine abhängige Veranftaltung des

Staates und damit der herrfwenden Klaffen und weil es

durw die Art. wie es ausgeübt werde. viele innere Kräfte
der Kirwe hemme. Es fehlt allerdings im Gegenfah dazu
auch niwt an Stimmen. welwe in der Trennung eine große

Gefahr für die evangelifwen Landeskirchen erblicken.

So waren feit langem in Deutfwland ftarke Kräfte für
den Trennungsgedanken tätig. die ftets weitere Kreife gezogen

haben x aber auw die eifrigften Verfechter der Trennung

hatten nicht damit gerechnet. daß ihre Pläne fich in abfeh
barer Zeit verwirkliwen ließen. Da kam die Revolution

und diejenigen. die durw fi
e

zur Mawt gekommen waren.

betrachteten es als eine ihrer allererfien und dringendften

Aufgaben. die Trennung herbeizuführen. Wie fi
e

ihre Pläne
im ganzen Umfange zu verwirkliwen fuchten und wie weit

ihnen dies i
n den neuen Verfaffungen gelungen ift. das

wäre eigens zu behandeln. or. 2c. Scharnagl.

1
) Artikel Staat und Kirche in Haucks Realencyklopädie für prote

ftantifche Theologie und Kirche )trnl- (1906). S. 721 ff
.

2
)

Entwurf eines Gefehes bett. die Religionsfreiheit im preußifwen
Staat (1911).

“ '

3
) Staat und Kirche. der deutfche Weg zur Zukunft 1912.

44*
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Verftändigung zwifchen Deutfchland und Frankreich?

l.

..Durch Erbftreitigkeiten verfeindete Gefchwifter“
nennt der Hiftoriker Eartellieri an der Univerfität Iena
Deutfchland und Frankreich. Diefe durch 9 Jahrhunderte
fich hinziehende Feindfchaft war ein namenlofes Unglück für
die beiden Staaten -und fi

e wird. wenn fie fernerhin fort
dauern follte. den Ruin Europas herbeiführen. Die Ver

ftändigung zwifchen' beiden Staaten if
t dringend zu wünfchen.

Ift fie auch möglich?
Bekanntlich betreibt der Abgeordnete ])r. Heim die

föderaliftifche Umgeftaltung des deutfchen Einheitsftaates.
Er will der deutfchen Einheitsrepublik eine Form gegeben

wiffen. welche die Eigenart und Lebenskraft der deutfchen
'
Einzelftaaten wahrt und die Verftändigung mit Frankreich

ermöglichen foll.:welche die Vorausfeßung if
t für die Schaffung

eines europäifchen Blockes. 'Es ift eine Zweifronten
politik. Sie erftrebt die weftliche Orientierung in Deutfäz
land felbft. um das Schwergewicht von Berlin weg in das -
deutfche wirtfchaftliche und kulturelle Zentrum zu verlegen..

fi
e foll zugleich den Zufammenfchluß von Weft- und Mittel

europa durchfeßen. deffen Fernwirkung in Europa nach dem

Often geht. .gegen die von dorther drohenden Gefahren Siche
rung fchnfft und das kulturelle und wirtfchaftliche Hinein

wachfen Ofteuropa's in die europäifche Völkergemeinfchaft

auf friedlichem Wege herbeizuführen geeignet ift.

Diefe Politik if
t

vielfach verkannt worden. Der deutfch

demofratifche Abgeordnete ))r. Hohmann hat* eine eigene

Brofchüre gegen die Beftrebungen des Abgeordneten l)r. Heim
gefchrieben. in der Preffe wurde l)r. Heim bekämpft. man
fagte ihm nach. er wolle das Deutfche Reich fprengen.

Bayern vom Deutfchen Reich ifolieren und den alten Napo
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leonifchen Rheinbund wieder aufleben laffen. Der jetzige

Reichsminifter ])r. Wirth. welcher dem deutfchen Zentrum
angehört. if

t

foweit gegangen. in der Nationalverfammlung

l)r-. Heim's Begegnung mit namhaften Franzofen in mili

tärifcher Stellung einer Mißdeutung auszufeßen und ihn

zu examinieren. was er mit den Franzofen gefprochen habe.

Diefer Gegenfaß gegen eine, nach Jnhalt und Form
durchaus allgemein verftändliche Politik if

t

nicht anders zu

verftehen. als daß man den Zufammenbruch der republi

kanifchen Staatsform befürchtet. wenn ftarke Kräfte über

die fchwache Reichskoalitionsregierung hinweg in die Geftal

tung der äußeren Politik eingreifen. Man könnte die Frage
- aufwerfen. ob die gegenwärtig an der Spitze des Reiches

ftehenden Männer nach ihrer politifchen Richtung qualifiziert

erfcheinen zu brauchbaren Transaktionen mit dem Ausland.

Bei der *außerordentlich ungünftigen Lage im Innern Deutfch
lands und der heftiger Kritik ausgefeßten Regierungsweife.

welcher die Gewinnung einer feften Staatsautorität verfagt

blieb. liegt es nahe. auf anderen als den offiziellen Wegen.

die Entwicklung in eine Bahn zu drängen. in welcher fich
zwangsläufig politifche Verbindungen mit dem Auslande

einftellen. die eine Neugeftaltung der europäifchen Ver
hältniffe auf ganz anderer Grundlage zeitigen könnten.
Der Wahlaufruf der Baherifchen Volkspartei for

dert den Aufbau des Deutfchen Reiches auf föderaliftifäzer
Grundlage durch Abänderung der Reichsverfaffung auf gefeh

mäßigem Wege. Revifion des Gewaltfriedens von Verfailles
und Verftändigung nach Außen. Auf diefe Bafis kann
die auswärtige Politik des Deutfchen Reiches geftellt werden.

*

und darum if
t alles aufzubieten. um die Bedingungen für

die Durchfeßung der eingangs aufgeftellten Ziele zu fchaffen.

Deutfchland hat mit der Revolution einen Sprung
über die natürlichen Erforderniffe feines ftaatlichen Dafeins

gemacht. Man hat die korporative Vereinigung der

Einzelftaaten zum Reiche aufgegeben und fich auf den
Standpunkt der ftaatlichen Einheit des deutfchen Volkes
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geftellt. das als Souverän alle Teile des Reihes zufammen

faßt und über fi
e verfügt. „Daß die Verfaffung fih als

lebensfähig erweifen wird. if
t kaum anznnehmen. Dazu

verkennt fi
e in zu hohem Maße die gefhichtlichen Über

lieferungen und die wirklihen politifhen Mahtverhält
niffe im deutfhen Volke“. fagt der Rehtslehrer Bornhack')
Dem Großftaat Preußen find die anderen deutfhen Staaten

jetzt durh das mehanifche Mehrheit-?prinzip untergeordnet

bezw. ausgeliefert. ohne die hemmende Kraft der Verträge
und der Rückfihten. welhe fih aus der Monarchie und dem

Bundesverhältnis der deutfchen Monarhien von felbft er

geben. Es wird nun zwar die Zerlegung Preußens als

notwendig erklärt und die Deutfhe Nationalverfammlung hat -

auh darüber fchon einen grundfäßlichen Befhluß gefaßt;
allein hiergegen treten fo ftarke Widerftände auf. daß die

Durchführung des Gedankens noh in weite Ferne gerückt

erfheint. Die Herrfhaft Oftelbiens im Deutfhen Reihe
würde aber auch niht durh die teilweife Zerlegung Preußens
befeitigt. folange die deutfhen Gebiete im Süden und Weften

Deutfhlands niht durh eine ftarke organifhe föderaliftifhe
Gliederung dem wirtfhaftlihen Auffaugeprozeß Berlins ent

zogen find.

Die Schwierigkeiten Deutfhlands find in den ungleih

artigen wirtfhaftlihen Jntereffen des Oftens und Weftens
und der ungleichen Struktur der deutfchen Staatenbildung
gegeben. Hat Preußen niht feine Weftprovinzen feft in

der Hand. werden diefe kulturell und wirtfhaftlih unab

hängig von Preußen gemaht. dann if
t der übrige preußifhe

Staat. zumal nah den Verluften im Often und Südoften.
kein Großftaat mehr im modernen Sinne. weil er dann

niht die erforderlihe wirtfhaftlihe Kraft befiht. Troß diefer

wirtfhaftlihen Abhängigkeit Preußens vom Weften. und in

Bezug auf feine Ernährungsverhältniffe teilweife auch von

1
) ..Die Verfaffung des Deutfhen Reihes.“ Herausgegeben von

Conrad Vornhack. Münhen. J. Schweißers Verlag.
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Süddeutfchland. ift die HerrfchaftPreußens in Deutfch
land feft verankert und durch die Einheitsrepublik ver

ftärkt. Bei ihrer unzureichenden Geftaltung find die füd

deutfchen Staaten, nicht imftande. einem Preußen. das die

Rheinprovinz und Weftfalen befiht. deffen öftlicher und

weftlicher Teil- durch die Annexionen von 1866 abgerundet

worden find. ohne befondere Schuhvorrichtungen im
gleichen Staatenverband zu widerftehen,

Solche Schußvorrichtungen für das ftaatliche Eigenleben

wollte 1870 Jörg bei der Beratung der Verfailler Verträge
gefchaffen wiffen. er beantragte darum Ablehnung der Ver

träge mit dem Ziele. durch neue Verhandlungen beffere Ver

träge fiir Erhaltung und Sicherheit der Einzelftaaten zu

erhalten. In dem braufenden Sturm der nationalen Er
hebung jener Tage hat man folche mahnende Stimmen nicht

gehört. fodaß nichts vorgefehen wurde. was die wirtfchaftlichc
und politifche Vergewaltigung in der Iehtzeit abgefchwächt

oder verhindert hätte. Man if
t

nunmehr über die Einzel

ftaaten ohne jede Befragung zur Tagesordnung übergegangen,

Südweftdeutfchland if
t gegenüber den Großmachts

veftrebungen Preußens untätig in endlofer Zerfplitterung

verharrt. Friedrich der Große hatte den zufammengefcho

benen preußifchen Staat zu einer ftarken ftaatsbewußten

Einheit verbunden; Friedrichs Aufgabe war. wie Heigel fagt.

die Gründung eines ..neuen Staates'fl) Vorzugsweife von

diefem Staat war die Zerrüttung der alten Ordnung g
e

kommen. von ihm ging die politifche Erneuerung in Deutfch
land aus; „der Speer allein. der die Wunden gefchlagen

hatte. konnte die Heilung bringen“. bemerkt ebenfalls Heigel.

„Niemals war die Erwerbung für irgend einen Staat oppor
tnner und wichtiger als für den preußifchen die Eroberung

Schlefiens. welches eine gleichartige Bevölkerung in Bezug

auf Herkunft. Landesart, Religion in fich fchloß und der

1
)

Deutfche Gefchichte vom Zeitalter Friedrichs des Großen bis zur

Auflöfnng des alten Reiches. Von Fi
.

Th. Heigel. Bd. l. S. 4
.
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preußifchen Krone erft die Kräfte verfchaffte. durch die fi
e

fich anderen Kronen ebenbürtig zu einer europäifchen Macht

erhob." 1) Diefe militärftaatlichen und wirtfchaftspolitifchen

Beftrebungen Preußens drängten nach dem Weften zur Voll
endung hin. ohne daß ihnen von dort zielbewußt und mit

militärifcher Energie entgegengewirkt worden* wäre. Man

verließ fich auf Öfterreich' und Frankreich. die beide den Groß
machtsbeftrebungen Preußens erlagen. So wurde die Ent
wicklung nicht vom kulturell und wirtfchaftlich höherftehenden

Weften in ihrem natürlichen Beruf nach dem Often getragen.

fondern die Politik der ftarken äußeren Machtmittel des

Oftens bezwang den Weften. Dadurch ift es zu einer ftaat

lichen Mißbildung in Deutfchland gekommen. in dem
ein Großftaat herrfchend geworden. dem nur fchwächere
mittelftaatliche Gebilde in Süddeutfchland gegenüber

ftehen. die nicht einmal unter fich verbunden find. fondern

zerfplittert neben dem Großftaat' ihre eigenen Wege gingen.

der fi
e jeht in der neuen Verfaffung völlig überrannt hat.

Die füddeutfchen Gebiete haben in der Neuzeit fehr
viel fpäter als Norddeutfchland ftärkere Anfähe zur ftaat

lichen Sammlung gezeigt. Sie find ein Spielball zwifchen
den Großftaa'ten Öfterreich. Frankreich und Preußen
gewefen. Insbefondere if

t Bayern der beftändigen Gefahr
ausgefeßt gewefen. feine ftaatliche _Integrität und Selbftän

digkeit zu verlieren. Darin if
t ein Hauptgrund gegeben

für eine fefte. zielbewußte Ausbildung des füddeutfchen Staaten

tums und der näheren Gefchloffenheit der füddeutfchen Mittel

ftaaten.
-

In ununterbrochener Kette ziehen fich die Verfu>)e Öfter
reichs hin. Bayern inÖfterreich einzuverleiben. Auf dem

Raftatter Kongreß (Beginn Nov. 1797) fagte der öfterreichifche

Gefandte in Miinchen Graf Lehrbuch. der Wiener Hof werde

die Erwerbung Bayerns nicht aufgeben. folange die *Staats

1
) Ranke in der Allgemeinen Deutfchen Beographie: Friedrich ll. von

Preußen. Bd. 7
. S. 664. ,_

*
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männer in Wien ihren Verftand behielten. Darauf war lange

Zeit Öfterreichs Politik eingeftellt. Seit dem fpanif>ien und

öfterreichifchen Erbfolgekrieg war Öfterreich wegen der von

diefem dem baherifchen Volke zugefügten fchweren Leiden

und der Beraubungspolitik verhaßt; beim Ausgang des
18, Jahrhunderts war die Stimmung in Bayern von Öfter

reich völlig abgewendet. Eine in Döberls „Entwicklungs

gefchichte Bayerns" zitierte Flugfchrift') aus jener Zeit fagte.

noch niemals habe eine Mutter von einer unnatürlichen
Tochter mehr Undank geerntet als das Stammland Bayern
von dem Erzhaufe Öfterreich, folange diefes die deutfche

Kaiferkrone' trug. Die Hausmachtspolitik der Habsburgifchen

Dhnaftie hat Bayern faft ähnlich behandelt, wie Frankreich
das lotharingifche Zwifchenreich, es war unaufhörlich auf der

Lauerf baherifche Gebiete an Öfterreich anzugliedern, Be
ftrebungen- die aufs neue hervortraten- als Öflerreich
Schlefien an Preußen verloren hatte und dafür Erfatz durch

Annexion baherifchen Gebietes fuchte, um feine Stellung in

Deutfchland zu halten. Es if
t dem Bewußtfein der Gegen

wart entfchwunden, daß damals vornehmlich der Preußen
könig Friedrich der Große Bayerns fftaatliche Exiftenz vor

Öfterreich und gegen Iofeph ll, gerettet hat und deshalb

in Bayern wie ein Nationalheros gefeiert wurde. Freilich,

„im Siebenjährigen Kriege hatte Friedrich ll. von Preußen
zuerft den Wlan ausgeheckt, die Kaiferin Maria Therefia
für Schlefien mit Bayern zu entfchädigen; da er nun in

dem geficherten* Befiße Schlefiens war, fuchte er eine Ver

größerung Öfterreichs niit baherifchem Lande zu hinter

treiben.“2) Der Vreußenkönig erblickte darin eine Störung
des europüifchen Gleichgewichts und wollte um keinen Vreis
eine Machterweiterung Öfterreichs zulaffen. Seinem Bruder

Heinrich bemerkte er: „Ich darf Öfterreich nicht fo mächtig
werden laffenf daß man mit der Zeit keinen Widerftand

*

l) Bd, ll, Seite 335.
'

l) „Gefchichte Bayerns.“ Von 1)r, Wilhelm Schreiber. ll. Band
Seite 203 und 205. ' *
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mehr leiften kann.“ König Friedrich hat alfo im eigenften

Jntereffe Preußens gehandelt. a-ls er auf Veranlaffung der

baherifchen Herzoginwitwe Maria Anna fih zum Sahwalter
Bayerns mahte.

-

Iofeph 11. wollte die Herzogtümer Ober- und Nieder

bahern. fowie die Landgraffchaft Leuhtenberg und die Herr
fhaft Mindelheim als Reichslehen. Teile der Oberpfalz als

Lehen der Krone Böhmen an fich nehmen. In Verhand
lungen mit dem Kurfürften Karl Theodor begnügte fih
Kaifer Iofeph 11. mit einem Teile Altbaherns; er nahm
das Gebiet Niederbaherns. das ehedem das Straubing'fhe

Teilfürftentum gebildet hatte. in Anfpruh; weitere baherifhe
Gebiete wollte er gegen die zerftreuten Befihungen feines Haufes
in Shw'aben annektieren, Den Vertrag hatte der durh den

Wiener Hof eingefhühterte Kurfürft Karl Theodor bereits

(3
.

Januar 1778) unterzeihnet. weil er noh größere Ver

lufte befürhtete. und kaiferlihe Truppen rückten i
n die neuen

Gebiete ein. Eine Konferenz in Berlin (Mai und Juni
1778) zwifhen preußifhen und öfterreihifhen Staatsmännern

blieb ergebnislos. es kam zum Kriege zwifhen Preußen und

Öfterreih. den die Preußen den ..Kartoffelkrieg“. die Öfter

reicher den ..Zwetfchgenrummel“ nannten. weil er nicht mit

Ernft und Nahhaltigkeit geführt wurde. 'Zarin Katharina

forderte die Kaiferin Maria Therefia auf. mit dem König
von Preußen Frieden zu fhließen. und die franzöfifhe Re

gierung verlangte vom Wiener Hofe die Erhaltung Bayerns.

Nah langen Verhandlungen kam es zum Tefhener Frie
densvertrag vom 13. Mai 1779. Öfterreih behielt das

Hausruck- oder Innviertel mit den Städten Braunau und

Shärbing und den Gerihtsbezirken von Mattigkofen. Mauer

kirhen. Ried. Schärding und Wildshnt in einem Umfang
von 38 Ouadratmeilen und mit 80 000 Einwohnern. ..Die

Abfihten Ofterreihs auf Altbayern dauerten fort, Kaifer
Iofeph 11. wollte jetzt Bayern mit Hilfe eines Taufh
projektes gewinnen. Karl Theodor follte die Oberpfalz.
Neuburg und Sulzbah famt der Kurwürde behalten. Ober
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und Niederbayern dagegen an Öfterreich abtreten und dafür
den größeren Teil der Niederlande mit der Königswürde

eintaufchen.') Friedrich 11. erkannte in dem Taufchplane

die größte Gefahr für Preußen. Er trat mit einzelnen
Fürftenhöfen behufs Einleitung einer Gegenaktion in Ver

bindung. Die deutfchen Fürften verworfen am Regens

burger Reichstag aus Beforgnis um ihre eigene Exiftenz
jeden Austaufch und beriefen fich auf den Tefchener Frieden.
der die pfalz-bayerifchen Hausverträge gewährleifte- und vom

Reichstage anerkannt worden fei. Am 23. Juli 1785 fchloß
Preußen mit mehreren Fürften die Fürftenunion ab mit
der Verpflichtung. alle Stände des Reiches gegen eigen

mächtige Anfprüche zu fichern und mit Aufbietung aller

Streitkräfte eine Befißergreifung Bayerns durch Öfterreich

zu verhindern. Der Preußenkönig Friedrich 11. zeigte die

Gründung des Fiirftenbundes den auswärtigen Höfen an.

Rußland war der Fürftenunion abgeneigt. weil es damals

auffeiten Öfterreichs war. Frankreich legte ihr kein Hindernis
in den Weg. denn der Fürftenbund entfprach feinen Jnter

effen. wenn zwifchen deutfchen Mittel- und Kleinftaaten ein

Bund gegen Öfterreich geftiftet wurde. der in feiner prak

tifchen Wirkung fich fchließlich auch gegen Preußens Macht

begehr richten mußte))

Die hier fkizzierte Politik Preußens dauerte denn auch
nicht lange. Nach dem Ausbruch des Krieges Ofterreichs

und Preußens gegen Frankreich 1792 führte Preußeneine

Politik. welche Döberl mit den Worten charakterifiert:
..Preußen gab im Gegenfaß zur Friderizianifchen Politik
die Integrität Bayerns gegen_Öfterreich preis und bedrohte
von feinen niederrheinifchen Befihungen her die wittelsbachifche

Herrfchaft in Jülich-Berg. von Ansbach-Bayreuth her die

altbayerifche Herrfchaft.“ ')

1) Döberl. Entwiiklungsgefchichte Bayerns. Bd. ll. S, 300.
2) .1)r. Schreiber. Bd. ll. S. 254/55.
3) Entwicklungsgefchichte Bayerns. Bd. ll. S. 326.
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Diefe lehrreiwe gefchichtliwe _Epifode foll man befonders
'

jeht in Bahern beherzigen. fie dient zur Klärung der Lage
und zeigt uns. daß. wenn fchon das Ausbreitungsftreben

des preußifwen Staates nach den Revolutions- und Be

freiungskriegen bis zum Jahr 1866 den fiiddeutfchen Mittel
ftaaten in den Weg getreten ift. auf diefem Gebiet auch

'

durch Ofterreich fchwer gefündigt worden ift. Noch nach dem
Ausbruch der Revolutionskriege. als-Bahern an der Seite

Ofterreichs ge'geit die Franzofen focht. war diefes lüftern

naw baherifwem Lande und vollends im Frieden von_Eampo

Formio (17.0kt. 1797). in dem Ofterreiw den fchnöden
Verrat. den Preußen durw den Separatfrieden von Bafel

(5
. April 1795) begangen hatte. noch übertrumpfte. Jm

Separatfrieden von Bafel wurde das ganze linke Rheinufer
mit Frankreiw vereinigt. die weltlichen Fürften in diefem

Reiwslande follten fich auf Koften Öfterreiws oder der geift

lichen Stifter entfchädigen. Norddeutfwland wurde als
neutrales Gebiet erklärt und durch eine Demarkations
linie bis Swwaben. Franken und Schlefien von Süd
deutfwland getrennt. Jin Frieden von Campo Formio
wurden die Niederlande und die Jonifchen Jnfeln an Frank
reich abgetreten. die Republik Venedig bis zur Etfwlinie

Öfterreiw einverleibt. der Herzog von Modena mit dem

Breisgau entfchädigt. Die Reiwsfeftungen Mainz und Koblenz
follten den Franzofen übergeben werden. Jn geheimen
Artikeln trat der Kaifer das ganze linke Rheinufer an Frank
reich ab. und follte für den Breisgau das Erzftift Salz
burg und für die Niederlande baherifwes Land zwifchen
dem Lech. der Salzach und Tirol bis Wafferburg erhalten.
Der Separatfriede Preußens mit Frankreiw

verdient eine kurze Betrawtung zur Eharakterifierung der

Politik Preußens und weil er den Rheinbund zur Folge

hatte. Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm ll (1786-1797)
war niwt für den Separatfrieden. fondern wünfwte einen

allgemeinen Frieden. Allein er war ein Objekt des preußifchen

Hauptquartiers und feiner politifwen Umgebung. die zum

1 *--
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Separatfrieden drängte. unterftützt von der Stimmung in

Preußen. Heigel ') urteilt:

„Ein Verrat war der Bafeler Separatfriede niht. aber

ein politifher Fehler . Es konnte nur verderblich wirken.

daß auf dem preußifhen Thron ein Monarh faß. der des feften
Willens und der Tatkraft feiner Vorgänger entbehrte. und daß

es deßhalb auh dem Kabinett an Eintracht und Entfhloffenheit

fehlte. Der .,mannhafte Grnndfaß der rückfichtslofen An

-fpannung aller Kräfte". in dem Treitfchke die Erklärung aller

Errungenfhaft Friedrich des Großen findet. war im Nahfolger

niht mehr lebendig. Ohne eine Niederlage erlitten zu haben.
verurteilte er feinen Staat zu einer demütigenden Nebenrolle.

während er Frankreih. dem aus taufend Wunden blutenden

Frankreih zu einem unerhörten Triumph verhalf. zu einer

Führerfhaft in Europa. .wie fie fogar der Sonnenkönig niht
inne gehabt hat.“ (Seite 186.)

Diefe Beurteilung if
t

fehr milde. In Wirklichkeit war da
mals eine weitgehende Übereinftimmung der öffent
lichen Meinung in Preußen -mit Frankreich gegeben.

ivährend die Franzofen voll Loves über die Stimmung in

Preußen waren. Im Übrigen wäre der König auh bei
Veranlagung zum „ftarken Mann“ wohl niht imftande ge

wefen. dem damaligen preußifchen Bewußtfein zu wider

ftehen. das andere Ziele hatte und mit Hilfe Frankreihs

Öfterreich niederzudrücken ftrebte. Der König wollte. wie gefagt.

urfprünglich einen allgemeinen Frieden und if
t dann durch

die Macht der Verhältniffe feines Staates zum Separat

frieden gekommen. Er felbft hat Äußerungen getan. die

feinen Wunfh nach dem allgemeinen_ Frieden knndgeben.

aber zugleich ein fharfes Aburteil über den Separatfrieden
- bilden.

'
..Wenn wirklich die anderen. fo .fhrieb der König

an Lucchefini. nicht mehr imftande fein follten. den Krieg

noh länger fortzufetzen. muß man ja wohl an Frieden

1
)

..Deutfche Gefchihte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur

Auflöfung des alten Reihes“. Von K. Th. Heigel. Bd. ll.
Drittes Buch. vierter Abfhnitt.
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denken. allein ic
h will nicht der erfte fein. der mit den

Königsmördern die erften' Worte wechfelt.“ (Öeigel S. 146.)
Als Minifter Alvenslcbeu neuerdings 'rafche Betreibung des

Friedens empfahl. wies ,ihn der König mit ungnädigen

Worten zurück, ..Jäj werde mich wohl hüten“. erwiderte er

(20. Oktober 1794). ..bei einer Unterhandlung mit der

Nationalverfammlung* mich voranzuftellen; es wäre eine'

meinem Charakter widerfprechende Niederträchtigkeit. und ich
würde jeden verleugnen. der fich unterftände. meinen Namen

*

bei Verhandlungen mit der Nationalverfammlung zu ge

brauchen." (Heigel. S. 147.)
-

Die Sache begann mit der Frage der Subfidien. Am

Neujahrstage 1794 fagte der König zu dem'englifchen Bot?

fchafter Lord Malmesburh: ..Mein Schatz if
t erfchöpft. ich'

kannaus eigenen Mitteln den Krieg nicht mehr fortfehen.

ic
h

brauche zum Unterhalt meiner Armee ausreichende Hilfs
gelder"; wenn feine Bedingung nicht erfüllt werde. fo wiffe

er. was er zu tun habe. Der König erklärte fich bereit.
eine Armee von 100.000 Mann zu ftellen. wenn Preußen
Hilfsgelde'r im Betrag von 22 Millionen Tälern gezahlt
würden. Da ohne Mitwirkung Preußens ein günftiger

Ausgangder kontinentalen Krifis nicht zu erwarten war.
wollte England von den 22 Millionen Subfidienzwei
Fünftel übernehmen. die noch fehlende Summe follte von

Öfterreich. Holland und Preußen beftri-tten. Preußen dafür
durch franzöfifche Eroberungen entfchädigt werden. Das

p fcheiterte am Widerftand Öfterreichs und der Reichsftände.

(Heigel S. 130). In einer Erklärung des Königs Friedrich
Wilhelm ll. vom 13. _März 1794 wurde dann ausgefprochen:
„Da nunmehr jede Hoffnung auf Annahme der .preußifihen

Forderungen aufgegeben werden muß. verzichten Se. Majeftät
*

darauf. Se, Majeftät hat in Übereinftimmunggmit früheren' _:

Erklärungen befchloffen. 'das Reich* niäjt mehr indie' Zkääiigsj.:
lage zu oerfetzen. preußifche Hilfe *anzunehmen.'luftig-wird??

Ihre Armee in Jhre Staaten 'hei'mkehren laffeu."*',7mit[A_üs-'
'

nahme des Kontingents von 4000() Mann, “Ws SSFMüjeftälD
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vertragsmäßig zu ftellen verpflihtet ift." (Heigel S. 132.)
Der preußifhe Feldmarfhall 'von Möllendorf. ein_ erklärter

Freund der Annäherung an Frankreih und ein ausge
fprohener Gegner Öfterreihs. hatte am 11. März den Be

fehl zum Rückzug nach Weftfalen erhalten. Von da an

lenkte Preußen in die Bahnen des Separatfriedens ein.

Möllendorf und Major Meherrink wirkten auf die Minifter
ein und drangen durh. Die preußifhe Politik wurde dabei

auch durh die Rückfiht beftimmt. in Konkurrenz mit Ruß
land und Öfterreih in. der polnifhen Teilung zu bleiben

und niht beifeite gefhoben zu werden. Deutfhnationale
Gefichtspunkte hielten niht von der Annäherung an Frank

reih ab. Wie in Berlin das Verhältnis zum Reichsober
haupt aufgefaßt wurde. zeigt folgende von Heigel (S. 143)
zitierte Stelle in dem tonangebenden ..Berlinifchen „Haus
archiv'*: ..Wir Preußen haben keinen Kaifer. felbft die

Brandenburger niht wegen deskrinilagjj e16 non appellanäo.
Der Kaifer tut uns nihts zu gute. aber auh nihts zn leide;
das letztere haben wir aber von dem Erzherzog von Öfter
reih zu befürchten." Jnfolge der fteigenden Finanznot
Preußens. der unerwarteten Fortfhritte der franzöfifhen
Waffen und des Anwachfens der Rebellion in Polen wurden
die Friedensmahuungen in Berlin häufiger und dringliher.

Öfterreich und Rußland waren.damals eng vereint. Sie

fhloffen am 3. Januar 1795 den Vertrag von Petersburg.

nah welchem bei der neuen Teilung Polens Preußen nur

700 Ouadratmeilen. Öfterreih 1000. Rußland 2000 erhalten

follten. Öfterreih follte. in die Politik Jofephs 11. wieder

einlenkend. zur Verdrängung der Türken aus Europa und

zur Neuordnung der Verhältniffe auf der _Balkanhalbinfel

mitwirken. Öfterreih follte der Sdkundant der ruffifhen
Orientpolitik werden. Es wurde vereinbart. daß Kurland.
Littauen. die Moldau und Walahei' an Rußland. das füdlihe

*Po-len. „Serbien und Bosnien. Venetien und Bayern an

Ölterreihlfalleu follten. Würde Preußen. welches damals

*mit-*Ofierreichznoh verbündet war.,
Einfpruh erheben. fo
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follte es'mit ruffifcher und öfterreichifcher Streitmacht nieder

geworfeu, werden)) 1

*

Unter diefen Umftänden if
t der Separatfriede von Bafel

zuftande gekommen. Den Verrat an Deutfchland durch Ab?

fchluß des Separatfriedens von Bafel hat Preußen durch
die Befreiungskriege wieder gut gemacht. Allein feine da

malige Politik if
t die Grundlage für den Rheinbund

geworden. Die zwifchen Preußen und Frankreich verein

barte „Demarkationslinie". wodurch fich Preußen von Süd

deutfchland fchied. war eine ..Mainlinie“. von-Preußen
felbft errichtet. Preußen zog 'fich als „neutraler“ Staat

aus den Kämpfen zurück. das Reich wurde durch diefen

Vertrag eine Beute Frankreichs und das ganze linke Rhein

ufer ward mit Frankreich vereinigt.

Die hier dargelegte Politik der beiden deutfchen Groß

ftaaten führte zum Abfchluß des Rheinbundes. zum
Anfchluß an Frankreich. Dem Zwang* der durch Öfter
reich und Preußen gefchaffenen Lage. welche durch die nach

folgenden kriegerifchen Erfolge Napoleons l. verfchärft wurde;
konnte man fich gar nicht entziehen.

find Preußen .und Öfterreich verantwortlich.

Schon der Preußenkönig Friedrich der Große hatte ge

äußert. er würde als Kurfürft von Bayern ein ewiges
Bündnis *mit Frankreich fchließen. So berichtet Döberlf)
Er fügt hinzu: ..Nur von Frankreich konnte für den Angen
blick Schuh gegen die nachbarl'ichen Übergriffe Öfterreichs.

für die Zukunft Sicherheit durch Landvergrößerung erwartet

werden.“ Heigel ftellt den Grundfah auf: ..In politifchen
Fragen foll ja das Gefühl nicht mitreden. darf nur; die

Erhaltung der Lebensfähigkeit und des Anfehens des Staates

denAusfchlag geben.“ 3
) Auch von diefem Standpunkt war

die Rheinbnndspolitik und der Anfchluß *an Frankreich gerecht

fertigt.

'

1
) Ur: Schreiber. Bd. u. S. 275.

1
) Döberl. Entwi>lungsgefchichte. Bd. ll. S. 335.

1
)

Deutfche Gefchichte. Bd. rl, S. 135.

Für den Rheinbund
*
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Bayerns Politik hatte. wenn auch Max 17. Jofeph.
der naäimalige König Max l.. und fein Minifter Graf
Montgelas ftarke franzöfifche Neigungen hatten. noch nach dem

Raftatter Friedenskongreß (9
.

Dez. 1797 bis 23.April 1798).
das Beftreben auf „Zufammenfchluß des außeröfter
reichifchen Deutfchtums in eine Union zur Aufrechterhal
tung bewaffneter Neutralität oder wenigftens 'Aufnahme
Bayerns in die zwijchen Preußen und Frankreich im Bafeler

Frieden vereinbarte Demarkationslinie. Doch die preu

ßifche Regierung. mit der das Münchener Kabinett fofort
die untetbrochenen diplo'matifchen Beziehungen wieder her

ftellte. empfahl Fortfehung des Bündniffes mit Ölterreich.

da eine Übertragung des Neutralitätsfhftems vom Norden

auf den Süden Deutfchlands unmöglich fe
i

oder wenigftens

Bayern den größten Gefahren ausfehen würde". „Preußen
war nach dem Urteil feines eigenen Minifters Hardenberg

nicht mehr befähigt. Schuh zu gewähren: „Wie konnte.

Bayern feine Stütze in Preußen fuchen. da es fo manche

Beweife unferer Schwäche und Unzuverläffigkeit vor Augen

hatte?" Als der Kurfürft zu Anfang des Jahres 1805

neuerdings bat. Preußen möäjte dem Reiche int bevorftehenden

Kriege Neutralität verfchaffen. wurde ihm die Antwort: das

preußifche Neutralitätsfyftem müffe wie im vorigen Kriege

befchränkt bleiben. d
a Frankreich feine Ausdehnung nicht zu

laffe.') Heigel. der (S. 334/35) ebenfalls eine Darftellung

diefer politifchen Lage gibt. die Beftrebungen Montgelas'

zur Sicherung des Beftandes Bayerns durch eine Union

unter Preußens Führung hervorhebt. fchreibt: ..Nicht zur
Rechtfertigung. wohl aber zur Erklärung der fpätereu rhein

bündlerifchen Politik der oberdeutfchen Staaten darf auf
die laue und lahme Haltung Preußens gerade im Zeitpunkt
des erften. Auffchwungs des Bonapartismus hingewiefen
werden." So blieb Bahern nur die Wahl zwifchen einem

Anfchluß an Frankreich oder einem Anfchluß an Öfterreich,

Der letztere verbot fich von felbft.

Öfterreich erblickte in der wittelsbachifchen Politik die

1
) Döberl. Bd. ll. S. 338 u. 344.

ßjfloe-volttIlätter unter (192m 11. 45
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Gefahr. vom deutfchen Kaifertum ausgefchloffen zu werden

und das Kaifertum an Bahern zu- verlieren. Das erklärt

feine fortgefeßten Jntriguen und Kämpfe gegen eine Er
ftarkung Bayerns_ ,

*

Auch die deutfchen Südftaaten widerftrebten der

felben und waren noch nach der napoleonifchen Zeig nach
dem Bayern wefentlich vergrößert daftandf ftets geneigt,

diefem Abbruch zu tun, Württemberg eher noch in befchränk
tem Maße, obwohl es feine Afpirationen auf die baherifch
gewordenen Landesteile niäjt erfüllt fah. Baden hat feine
Gegenfäßlichkeit bis zum Jahr 1866_ fortgefeßt.

(Schluß folgt.) '.-_

[BLM.
Der [ländlich gegliederte Yocksfiaat nach (Hörte- und

Y. Reiners Yteigliederung des fozialen Organismus.
Von einem katholifch-deutfchen Studenten.

*Wenn je ein Ereignis der Weltgefchichte uns die Wahrheit
des alten Sahes bewies, daß es leicht ift, etwas zu zerftören

fchwer hingegen von neuem aufzubauen, fo habemuns dies die

Ereigniffe des November 1918 und die der Folgezeiten bis auf*
den heutigen Tagklar und deutlich gezeigt. Anarchie auf allen

*

Gebieten des öffentlichen Lebens, wohin iminer man fieht. _Daß

es fo ift, kann .uns nicht wundernehmen; das Alte wurde wahl
und fkrupellos zerftört; Neues zu fchaffen war man jedoch nicht
imftande, da der Geift, der die Revolution leitete, ein rein

negativer war, nämlich der materialiftifche- nur aufs Ich bedachte
Geift des Haffes„ der Eiferfuchtf die Sucht, den anderen zu

übervorteilenf zu berauben und zu unterdrückenf diefer &Geift

der Nichtachtung der berechtigten Jntereffen andererf der niemals

aufbauend wirken kann. Niemals können rohe Gewalt und

Verordnungen aufbauend wirken; einem Aufbau muß in erfter
Linie eine fchöpferifche, folidarifche Gefinnung zu Grunde liegen.

Diefe Forderung wurde von allen einfichtigen Staatsmännern

und Politikern aller Zeiten und aller Völker erhoben. Ent
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fprehend der Not der Zeit mehren fih auch heute immer mehr
die Stimmen. welche darauf hinweifen. Zu denen. die

diefe Forderung vertreten. gehört auh der bekannte Theofoph

l)r. Rudolf Steiner.
Wollen wir einen dauerhaften Nenaufbau des Staates

und der Gefellfhaft errihten. fo muß in erfter Linie dafiir
geforgt werden. daß eine folidarifhe Gefinnung das ganze Volk

durhdringe. daß *der kraffe und brutale Egoismus. der die

Wurzel der Klaffenkiimpfe. des Shieberunwefens_ und anderer

Shattenfeiten der Iehtzeit ift. verfhwinde und einem gegen

feitigen Verftehen und gegenfeitiger Unterftiihung und Opfer

willigkeit im Rahmen und zum Wohle des Ganzen Plaß mahe.
Die Forderung einer Reform und Erneuerung der Gefinnung

muß daher in erfter Linie erhoben werden. Wenn wir in
die Gefchichte zurückblicken. fo fehen wir. daß allen großen

politifhen und wirtfhaftlihen Umwälzungen große und gewaltige

geiftige Bewegungen vorangegangen find, Am beften fehen wir

dies in deu Befreiungskriegen. wo durh die Romantiker. in

erfter Linie durch Fihte und Görres die Forderung einer
Gefinnungserneuerung vertreten wurde; diefe feßte auh durh
das Wirken der beiden Männer. welche von gefinnungsverwandten

Zeitgenoffen in ihren Beftrebungen tatkräftig nnterftüht wurden.

bald in großem Umfange ein und trug in den Kämpfen gegen

Napoleon die fchönften Blüten. .

Als dcr Induftrialismus die Proletarifiernng der Arbeiter
mit fich brahte. haben die beiden Shüler von Görres. Wilhelm
Emmanuel von Ketteler und Karl Freiherr von Vogel
f ang in ihren Shftemen der chriftlihen Sozialreform. welhe die

Grundlage* der Programme der deutfhen hriftlih-nationalen
Arbeiterbewegung und der chriftlich fozialen Partei in Öfterreih

'

bilden. die Forderung einer folidarifchen. dem Gemeinwohl

dienenden Gefinnung an die Spihe geftellt.

Gerade der Umftand. daß im Zeitalter *der Gleihmaherei

fih derartige Ereigniffe wie die des Weltkrieges und der Revo
lution mit allen ihren Folgen fih ereignen konnten. zeigt uns

die Berechtigung derGörres'fhen Staatsauffaffung aufs deutlihfte.
Sie ift begründet im foliden Fundamente der chriftlih-germanifchen

45*
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Knlturauffaffung und verwirft alle materialiftifchen Staats- und

Gefellfchaftslehren; hierin haben ihr die Vorgänge der letzten

Zeit recht gegeben. Die pfeudo-demokratifch-mechaniftifcheu Be

ftrebungen. allen Staatsbürgern den vollftändig gleichen und
i

gleichartigen Anteil an der Verfaffung zu gewähren. vergleicht

Görres mit den alchymiftifchen Verfuchen. Eine bunt zufammen

gewürfelte Menfchenmenge ergibt noch lange kein Volk und eine

beftimmte Menge von ..Staatsbürgern“ auf einem gegebenen

Territorium bilden deswegen nicht fchon auch einen Staat.

Nicht ..jedem das Gleiche“ fondern ..jedem das Seine“ 'ift fein

Grundfaß und er verlangt die ftrikte Durchführung diefes Grund

faßes. fo daß die Rechte des einzelnen nicht gefchmälert werden

dürfen. da die Rechte den Pflichten äquivalent fein müffen. Die

Verfaffung müffe ein organifches Syftem derLebenserfcheinungen

im Staate gewährleiften. Aus diefem Grunde wendet er fich

auch gegen das Zweikammerfyftem. da hier der Adel feine Ber

mittlerrolle zwifchen Gemeinen und dem Throne nicht gedeihlich.

entfalten könne. Das Gemeintvefen müffe auf Friede. Liebe

und Eintracht aufgebaut fein. Ju feiner Schrift ..Teutfchland
und die Revolution“. deren Jahrhundertfeier wir im vorigen

Jahre hätten feiern können. fpricht er folgenden Sah aus. der

fich gerade in der Jeßtzeit fo glänzend bew'ahrheitet: „Jedes

Unrecht if
t ,von Gott verlaffeu. der allein der gerechten Sache

hilft; mag auch die Gewalt auf feiner Seite ftehen. es ver

wickelt fich nur allzubald in feine eigenen Widerfprüche. fo daß.

ihm. in feine eigenen Jnkonfequenzen verftrickt. zuletzt kein

Entrinnen mehr möglich ift.“ j

Von diefen Grundlagen ausgehend entwickelt dann Görres

fein Syftemeiues ftändifch gegliederten Volksftaates. Er ver
langt eine Gliederung des Staates in- die drei altfränkifchen

Stände. den Lehr-. Nähr- und Wehrftand. Jm Lehrftand

if
t das ordnende Prinzip im Staate. Zum Lehrftand gehören

*

außer den Lehrperfonen die Schriftfteller. Kiinftler und die

Geiftlichkeit; dem Lehrftand obliegt die'Pflege des geiftigen

Lebens und die Unterweifung und Schulung des Volles. Dem*

Wehrftand obliegen die Jnftitutiouen zur Erhaltung des Land

friedens und des Staates und feiner Ordnung nach innen und
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außen, Gemäß diefer Definition fällt auch die Veamtenfwaft

zum größten Teile in den Webrftand. was Görres an einigen

Stellen feiner Schriften auch direkt ausfpricht. Tätigkeitsgebiet

des Nährftandes endlich if
t es fiir die Befriedigung aller mate

riellen Bedürfniffe des Menfchen zu forgen. fo daß es eigentlich

das gefantte Wirt-fchaftslebeu umfaßt, Bezüglich der Geftaltung

des Deutfchen Reiches ftellt er folgende Forderungen auf: 1. Eine

wirkliche Reichseinheit bei Wahrung der berechtigten kulturellen

und politifwen Eigenarten der deutfchen Stämme und Staaten.

2. Eine allgemeine deutfche Ständeverfammlnng. 3. Gemein

fat'e Laudeöbewaffnung und Kriegsbund aller Deutfchen. 4. Ge

meinfames Steuerfhftem. 5. Einen deutfchen allgemein giltigen

Corte Napoleon. 6. Unbefchränkten Handelsverkehr. d
.

h
.

genieinfchaftliwen Zollverein unter allen deutfchen Staatsgliedern.

7. Ein ftehendes Bundesgericht zur Erhaltung der Reiws
ordnung. 8. Als Krone des Ganzen ein ftarkes Volkskaifertnm
unter dem Szepter des Erzhaufes Habsburg. Wie man fteht.

find diefe Forderungen auch heute now nicht veraltet.

Bezüglich der Gliederung des Ständeftaates wäre noch zu

fagen. daß die Stände felbft wieder eine Untergliederung zu

erfahren hätten. wobei wieder die Bedeutung der einzelnen

Verufs- und Standesgruppen fiir deren Rolle und Einfluß im

ftändifch gegliederten Volksftaat ansfwlaggebend fein müßten.

Zu erwähnen wäre noch. daß auch Fichte eine Gliede

rung des Staates in drei Stände vorfchlägt. Er wählt jedow
die Stände nach ihrer Züfammenftellnng anders als Görres;

doch if
t die Fichte'fwe Ständegliederung durchaus nicht orga-uifch

und kann fich mit der Görres'fwen Auffaffung. die auch von

Arndt. Freiherrn v. Stein. Swenkendorf u. a. vertreten

wurde. in keiner Weife meffen. weshalb wir auf fi
e

auch niwt

näher eingehen wollen.

Die Forderung des ftändifw-gegliederten Volksftaates if
t

ein altes Poftulat der chriftlich-foufervati-ven Staatsauffaffung.

Allerdings kann d_as Einkammerfhftem dem modernen Staate

niwt genügen.

Nun wollten wir für einftweilen den Görres'fchen Staats

beguiff verlaffen und uns mit dem Steiner'fihen Projekt der
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Dreigliederung des fozialen Organismus befchäftigen. Steiner

will das gefamte kulturelle. wirtfhaftlihe. ftaatlich-politifche.

geiftige und foziale Leben in drei von einander vollftändig

unabhängige Gebiete einteilen. das Wirtfhaftsleben. das Geiftes
leben und das rehtlih-politifhe Leben. Für das Wirtfhafts
leben fordert er Brüderlichkeit. für. das Geiftesleben Freiheit
und fiir das rehtlih-politifhe Gleihheit. Auch diefe lehtere

Idee if
t niht neu. da Vogelfang und vor und nach ihm

auh andere Autoren eine derartige oder ähnliche Interpretation

der Devife' Freiheit. Gleihheit und Brüderlichkeit verfucht hatten.
Die drei Lebensgebiete innerhalb der fozialen Ordnung/wie

Steiner fi
e nennt. follen von einander vollftändig unabhängig

fein. Steiner glaubt fo die foziale Frage löfen zu können.

wenn er Arbeit. Grunde und Bodenbefih und ähnliches mehr
ins Rehtsleben' ftellt. währenddie durch Arbeit erzeugte Ware

ins Wirtfhaftsleben gehört. Auf dem Vorhandenfein eines

menfchenunwürdigen Dafeins beruhen alle Erfhütterungeu im

fozialen Organismus; in der kapitaliftifchen Wirtfhaftsordnnng

gibt es nichts. was das Seelenleben des Arbeiters tragen kann.

was ihm ein Bewußtfein feinenMenfchenwürde gibt. das vom

Arbeiter als ideologifh empfundene-Geiftesleben der Gegen

wart ift dies niht »im Stande. Daher fucht der Arbeiter nah
einer Gedaukengrundlage. die geeignet ift. ein Seelenleben zu

tragen; ein Surrogat hiefür findet er im Klaffenbewußtfein.

Und der Arbeiter hat es doppelt nötig. eine Gedankengrundlage

zu haben. die fein Seelenleben tragen kann; denn es if
t im

neuzeitlichen kapitaliftifchen Organismus etwas zur Ware ge

worden. von dem der Proletarier empfindet. daß es niemals

Ware fein darf; daher Regelung des Arbeitsverhältniffes im

Rehtsleben. Wareuaustaufh im Wirtfhaftsleben. während ihm
das Geiftesleben. die tragkräftige geiftig-feelifhe Grundlage bietet.

Der Arbeiter bedarf infolge feiner fhweren körperlihen Arbeit

dringend auh der geiftigen Nahrung. was man bisher unter

laffen habe.

* *

Dies ift fo ungefähr der Gedankengang von Steiners Auf

faffung der fozialen Frage. größtenteils mit feinen eigenen Worten

gefhildert. Der frühere Aufbau des Staates in Stände habe
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die geiftige Tragkraft im Standesvewußtfein befeffen; dennoch

lehnt Steiner einen ftändifch gegliederten Volksftaat ab; eine

Begründung dafiir verfucht er nicht zu geben.

Wie man bei aufmerkfamerer Betrachtung bald einfieht.
deckt fich das Betätigungsfeld der drei Görres'fchen Stände

mit den drei Lebensgebieten innerhalb des fozialen Organismus

von Steiner. und zwar if
t das Wirtfchaftsleben die Domäne

des Nährftandes. das Geiftesleben die des Lehrftandes. das

rechtlich-politifche (und militärifche. welch' letzteres Steiner ganz'

übergeht) die des Wehrftandes.

In neuerer Zeit wird im Anfchluß an das Rätefhftem von
verfchiedener Seite die Forderung eines berufsftändifch gegliederten

Staates erhoben und diskutiert. Im Deutfchen Reiche if
t das

Rätefnftem fchon in abfteigender Linie begriffen; in*Deutfch

Öfterreich if
t es eher im* Ausbau begriffen; es gibt dort der

zeit Arbeiterräte. Bauernräte. Bürger- nnd Ständeräte. Ge

werberäte. Räte der geiftigen Arbeiter und vielleicht noch andere

mehr. Derartige Räteorganifationen. ausgebaut und organifiert.

follen im Verein mit den beruflichen Kammern und Gremien die

Grundlagen für den modernen Ständeftaat geben.

Und doch kann. das muß betont werden. nicht jede Art

folcher Räte- oder Ständefhfteme auf die Dauer befriedigen.

Wenn zum Beifpiel in die Arbeiterräte ganz mechanifch und

wahllos landwirtfchaftliche Arbeiter (Knechte) mit Metalldrehern.
Bäcker mi't Schnftern. Maurermit Feinmechanikern in ein und

diefelbe Linie und denfelben Verband gefteckt werden. fo kann

dies auf längere Zeit hinaus nicht genügen. da hier die ver

fchiedenften Intereffen ganz willkürlich nebeneinandergeftellt und

einander gleichgeftellt erfcheinen. Soll ein berufsftändifch orga
nifierter Staat- daher gut funktionieren. fo muß er organifch

aufgebaut fein. Im Rahmen der drei Görres'fchen Stände
wäre ein organifch aufgebautes Ständekammer-. Gremien

und Rätefhftem wohl möglich und denkbar und es könnte

eine derartige Vereinigungides brauchbaren Kernes des modernen

Rätefhftems-mit der Idee der drei Görres'fchen Stände herr

liche Früchte tragen. Diefe ftändifche Gliederung würde eine

gewiffe Autonomie der drei Lebensgebiete. d
.
i. der Betätigun'gs
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gebiete der einzelnen Stände ermöglihen. wodurch eine freiere

Entfaltung derfelben möglih wäre.. Für manhe Inftitutionen
wie Kranken-und Invalidenverfiherung und -Verforgung. Volks

fhnlwefen und andere Einrichtungen würde fih eine viel

beffere und ungezwun'genere Regelung und Entfaltung im ftän

difch gegliederten Volksftaat ergeben. Jm ftändifch geglie

derten Volksftaat_ Görres'fher Art würde fih ganz von

felbft. automatifch und naturnotwendig eine ftarke Milde

rung der Klaffengegenfäße ergeben. Auf der anderen Seite

würde durch Veredlung des Standesbewnßtfeins. durh die Er- -

ziehung denMenfhenzur Arbeitsfrende. zur Liebe zum Beruf
. und zu Pfliehtbewußtfein..fowie durh eine gewiffe Standes

tradition den Menfchen jene geiftig-feelifche Grundlage geboten.

die _das Seelenleben des einzelnen zu tragen im Stande ift.

Allerdings müßte die gefeßlihe Regelung fo geftaltet werden. daß

die_ Gefahr einer Verknöherung und Verzopfnng. wie fi
e gegen

Ende der Zunftzeit der Fall war. niht beftünde.
Ein derartig aufgebauter. ftändifh gegliederter Volksftaat

wiirde all die Gründe fiir fih haben. die der Steiner'fche foziale
Organismus für fih beanfprucht; er hat vor der Steiner'fchen
Idee vor allem das voraus. daß er in allen feinen Einzelheiten
real und durhführbar ift. was man vom Steiner'fchen Projekt

niht immer behaupten kann; _denn im_ Steiner'fchen fozialen
Organismus. wie *er in der Schrift;- ..Die Kernpunkte der

Sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeifen der Gegenwart

und der Zukunft“ dargelegt ift. werden doh zuviele “„freiwillige

Vereinbarungen“ poftuliert. die fich angeblich „ganz von felbft

einftellen werden“ die aber in Wirklihkeit auh im dreiglie-drigen

fozialen Organismus doh kaum fo freiwillig und automatifh

fich einftellen würden. wie Steiner dies annimmt. Vielfach

würde auh die haarfharfe Trennung der drei Levensgebiete

nach Steiners Rezept entweder eine durhaus gezwungene und

gekünftelte. in manchen Fällen wieder eine rein formell-papier

wiffenfhaftlihe fein. Jin ftändifchen Volksftaat nach Görres
jedoch würde denkbar größte Autonomie und dennoch innigfte

Znfammenwirkung fih ergeben. d
a dorf. wo _keine Berührungs

flächen find. notwendig Autonomie fich ergibt. ohne daß des
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wegen ein Zufammenwirken verfchiedener Berufsgruppen in

gemeinfamen Angelegenheiten verhindert wiirde. Der ftändifch

gegliederte Volksftaat nach Görres muß, wenn er richtig auf

gebaut ift. eine naturgemäße Einigung des Volkes und ein

organifih-harmonifches Funktionieren des Staates zur Folge

haben. da das organifche Ineinanderarbeiten aller für alle gegen

feitig belebend und befruchtend und anfpornend wirkt, fo wie

bei einer guten Uhr von den ineinander greifenden Rädern

eines das andere antreibt. Und dies haben wir dringend not

wendig in der traurigen Jeßizeit; aber auch in einer befferen

Zukunft werden wir ohne harmonifches Zufammen- und In
einanderarbeiten auf die Dauer nicht zn gefunden ftaatlichen

und fozialen Zuftänden gelangen.

. [NOW,

Ya'tors Yapftgefchtchte 171l: *xing 1W)

Die Drucklegung der beim Ausbruch des Weltkrieges fchon

faft vollendeten Darftellung der Pontifikate Pins [7. und Pius l7,

konnte jetzt endlich erfolgen. Durch die Benutzung eines un

gemein umfangreichen archivalifchen Materials und die möglichft

vollftändige Heranziehung einer weit zerftreuten gedruckten Lite

ratur wuchs der Umfang fo an. daß ftatt der nrfpriinglich be

abfichtigten Zufammenfaffung der beiden Pontifikate in einem

Bande die Zerlegung in zwei Bände nötig wurde. von denen der

eine jetzt erfchienen ift. während der zweite fich im Druck befindet.
. Das 1. Kapitel (S. 11 bis 57) behandelt eingehend die

Ereigniffe während der Sedisvakanz und des ungewöhnlich lang.

vom 5. Sept. bis 25. Dez. 1559 dauernden Konklaves. in

1) Gefchichte der Päpfte feit dem Ausgang des_ Mittelalters. Mit Be
nutzung des Päpftlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive
bearbeitet von Ludwig Freiherrn von Paftor, l'll. Band;
Gefchichte der Päpfte im Zeitalter, der katholifchen Reformation
und Reftauration: Pius ll', (1559-1565). 1.-4. Anfl. Frei
burg i. Br.. Herder. 1920, xt. u. 706 S. 80. „tc 36.-;
geb. .tc 44.-.
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welchem die Varteifpaltungen und die Riickfichten anf die

fich einmifchenden Fiirften außer andern auch die Wahl eines

fo ausgezeichneten' Mannes wie des Kardinals von Mantua

Ercole Gonzaga unmöglich machten und erft nach fo vielen

refultatlofen Wahlgiingen.(verg(. den'Überblicl iiber die Ab*

ftimmungen im Anhang S. 622 ff.) die Wahl des Kompromiß
kandidaten Gian Angelo de7 Medici ermöglichten', der fich

Pius [V, nannte. Kap. 2 (S. 58-105) berichtet über die

*Familie des neuen VapfteZ, die nicht mit der berühmtenFloren
tiner Familie verwandten mail'cindifchen Medici, iiber das Vor*

leben des am 8. April 1549 zur Kardinalswürde' erhobenenx
wobei neben ungedruckten Quellen befonderS die in Prag 190()

in tfchechifcher Sprache erfchienenen und deßhalb leider bisher

faft unbekannt gebliebenen wertvollen Forfrbungen in Sufta

verwertet findf dann iiber die Anfänge des Vontifikates und

die Verwandten des Vapftes, befonders die Grafen Borromeo

und die deutfche Familie Hohenems. Von den fegensreichften

Folgen für die ganze Kirche follte es fein, daß VinÖ W. feinen

noch jungen Neffen Karlo Borromeo zum *Kardinal und feinem

Staatsfekretiir erhob und* ihm damit die Bahn eröffnete- „auf
der er in wenig Jahren 'einer der erleuchteten Führer und tat

kr'ciftigften Förderer der katholifchen Reformation wurde" (S. 80).
Ein Beifpiel von Strenge und e'nergifchem Durchgreifen gab

Pius l7. durch das Vorgehen gegen die unwürdigen Nepoten

feines Vorgängers (Kap, 3, S. 106-141); der tragifche Unter
gang der Carafa bedeutet zugleich das Ende des Nepotismus

im _großen Stil. Die folgenden Kapitel geben eine eingehende

Darftellung der Vorgefchichte und des Verlaufes der letzten

Periode des Konzils von Trient. Daß die lange Verzögerung

der Drncklegung *des Bandes die gute Folge hatte, daß der

neuefte von Ehfes veröffentlichte- die Schlußperiode des Konzils

umfaffende Aktenband (Concilium '["kictentinmn l/lli, Frei
burg 1919) noch durchgängig ausgebeutet und zitiert werden konnte,

wird von den Venußern des Bandes fehr angenehm empfunden

werden, *Dem hochverdienten Erforfcher 'des Konzils hat der

Verfaffer der Vapftgefchichte den vorliegenden Band auch ge

widmet. Hingewiefen fe
i

hier noch auf den-beim Druck diefer
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Abfchnitte noch nicht vorliegenden neueften Anffaß von Ehfes
über die Unglaubwürdigkeit und gewohnheitsmäßige Gefchichts

fälfchung des Tendenzgefchichtsfchreibers Sarpi, an Beifpielen

aus diefer letzten Konzilsperiode unter Pius [7. gezeigt, in der

3. Vereinsfchrift der Görres-Gefellfchaft für 1919 (Köln 1920),

S. 39--68. Der Papft gab von den erften Tagen feines Ponti
f-ikates an feinen Willen kund- Reform und Konzil ernftlich in

Angriff zu nehmen. und es war nicht feine Schuld, daß zwei

Jahre verftricheuf ehe das Konzil in Trient wieder eröffnet
werden konnte. Die Verhandlungen iiber die Wiedereröffnung

und die derfelben von den katholifchen Großmächten bereiteten

Hinderniffe behandelt Kap. 4 142-203), die Wiederer
öffnung und die Gefchichte des Konzils bis nach dem Tode des

erften Konzilspräfidenten Ercole Gonzaga und der Ernennung

Morones zu deffen Nachfolger, und deffen Sendung nach Inns
bruck zu Ferdinand l.

,

durch die eine Verftändigung zwifchen

Kaifer und Papft angebahnt wirdf Kap. 5 (S. 204**250).
die Beendigung des Konzils Kap. 6 (S, 251-287)- an deffen
Gefchichte fich eine meifterhafte kurzgefaßte Würdigung der

gewaltigen Arbeit von tief einfchneidender Bedeutung anfchließt

(S. 279 ff.), die das Konzil trotz aller Störungen von außen
und innen, trotz aller Verzögerungen und Verfchlevpungen ge

leiftet und endlich zu Ende geführt hat- i
n dogmatifcher Hinficht

und für die Grundlegung der Reform der Kirche. „Die alte

verläfterte und tot gefagte Kirche'ß fagt der Verfaffer (S. 282 f.).

hatte in glänzender und eindrucksvollfter Weife ihre Lebenskraft

bewiefen. Wenn Luther durch feine Überlegenheit als fprach

gewandter Schriftfteller große Erfolge erzielte, fo offenbarten

die Verhandlungen und Dekrete der Trienter Kircljenverfamm

lung eine Überlegenheit anderer Art: die Überlegenheit reifen

theologifchen Wiffens. eindringenden Scharffinnes, tiefen Ein

blicks in den Zufammenhang der chriftlichen Lehren. Nicht minder

find die Reformdekrete des Konzils ein glänzendes Zeugnis für
den Geift und die Kraft der alten Kirche. Man hatte fi
e mit

allen Mitteln in Wort und Schrift und Bild angegriffen. fie

als Reich des Antichrifts und Senkgrube aller Verkommenheit

dargeftellt. Jeßt erhebt fich die Verläfterte wieder und ihr
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Erheben- felbft lieferte den Beweis. daß der Geift eines Paulus
und Elias noch, immer in ihr, walten.“ ..Ein Grenz- und

Markftein. an dem fich die Geifter fcheide-n- mußten". lautet das

Schlußwort über das Tridentinum (S. 28:7)- „begriindete es

eine neu-e Epoche in der Gefhichte der katholi-fhen Kirche“. Das

große, Verdieuft Pius 17. aber if
t

es. daß er die, Wiederauf- t

nahme und glück-liche Beendigung des Konzils froh aller Sehn-iierig

keiten dnrhgefetzt und im. Anfhluß daran das Seinige zur

Durchführung feiner Befhliiffe» getan hat. Darüber handelt

Kap. 7 (S. 288-386): über die päpftliche Beftiätigung der

Konzilsbefhlüffe und die Ausführung: der- Arbeiten. die das

Konzil felbft nicht hatte volleuden können. die Neugeftaltung

des Index. 15.64 veröffentlicht (S. 296, ff.). die Bearbeitung

des Catehismus .Roma-nus. der niht mehr unter; Pius [ll.

veröffentlicht wurde (S. 304 ff);- dann über die Reform der

Kirchenmufik und Paleftrinas Anteil daran (S. 3.14 ff.). S.326-ff.

wird die allgemeine Reformtätigkeit Pius [fl. auf Grund der

Tridentinifchen Reformde-krete behandelt und feine Vierdienfte um

deren Durchführung. mit der er „den, entfchiedenen und ent

fheidenden Anfang mahte; zunähft die Reform. der Kurie;

S. 3.40 ff
. die Tätigkeit Carlo Borromeosfür die Dureh

führung der- Reformbefhlüffe_ des Konzils nnd fein Einfluß auf,

die Reformerla-ffe des Papftes. feine *bleibende Bedeutung als

die ..eines der einflußreihfteu xilleformatoren auf kirchlichem

Gebiet“. deffen Name. ..mit der Trienter.- Verfamm-lung auf

immer verknüpft* bleibt" ; S. 348 ff.. die die Reform fo wefent

(l-ich fördernde Wirkfamkeit der Ief-niten in Rom. befonders

durch das Römifhe und. Deutfche Kolleg. die in ihrer Bedeutung

gewürdigt werden. Endlich befhäfztigt- fih der lehte Teil diefesKa
pitels. mit der Gefhihteder Rezeption des Konzils. der, Stellung der

Regierungen zurAusführung feinerReformdekrete. befonders foweit

Deutfhland in Betracht kommt. Hier trat die Einfiihrung der

Tridentinifhen Reform bis zu Pius 117, Tode ganz in den Hintergrund

hinter der hartnäckigen Forderung des: Laieukelhes durh König

Ferdinandl. und Albrecht?, von-Bayern (S. 3.65.ff,). durh; deffen
Bewilligung mehr Verwirrung nnd-Shader: in den noch katho

lifhen füddeutfhen Ländern geftiftet- wurde. als daß der er
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hoffte Nutzen fiir die Rückführung der von* der Kirche Ab

gewicheneu oder Schwaukendeu eingetreten wäre, Mit der
Stellung einer Reihe von anderen Staaten zu Kirche uud Papft

unter Pius [li. befchäftigt fich Kap. 8 (S. 387-540). Große
Sorgen bereiteten ihm während feines ganzen Poutifilates die

traurigen religiöfeu Verhältniffe in Polen uud das Vorbringen

des Calbinismus iu Frankreich (S. 395 ff.) unter der Begün
ftigung der doppelzüngigen Regierung (Katharina von Medici).

Ferner mußte er die Vollendung der Trennung Englands von

der Kirche unter Elifabeth. der würdigen Tochter Heinrichs l/zlll..
erleben (S. 437 ff.). die Wirren iu Schottland unter der un

glücklichen Maria Stuart. die es nicht verhindern konnte. daß
der verwilderte. laudesverräterifch mit England im Einverftäudnis

ftehende Adel durch den finfteren Fanatiker Knox den religiöfen

Umfturz bewirkte (S. 469 ff.). und die Verfolgung der Katho
liken Irlands durch die englifche Regierung (S. 502 ff.). Da

gegen gelang es. in Italien die vereinzelten proteftantifchen

Beftrebungen zurückzudrängen durch das Wirken der römifihen

Jnauifitiou (S. 506 ff.). Die Stellung Pius [li. zu derfelben
war in mehrfacher Hinficht verfchieden von der feines ftrengen

Vorgängers. Auch hier wurde iu weitem Umfang ungedrucktes

Material herangezogen. Das andere Land. in welchem die

Glaubeuseiuheit aufrecht erhalten blieb. war Spanien (Kap. 9.

S. 541 ff.), Aber hier war feit dem Ausgang des Mittelalters
das Staatskirchentum in einer Weife ausgebildet worden. daß

die Kirche vollftändig zur Magd der Krone erniedrigt war.

Und mit der faft uneingefchräukteu Oberherrlichkeit über die

fpanifche Kirche nicht zufrieden. erhob Philipp 1]. auch den An

fpruch. in den Angelegenheiten der gefamten Kirche eine aus

fchlaggebeude Stellung einzunehmen. wie dies befonders in feiner

Konzils-politik hervorgetreten war. und fand. je mehr Pius [li.

ihm anfänglich Nachgiebigkeit und Entgegenkommen zeigte. endlich

gar keine Rückfichtnahme mehr nötig. fo daß fich erufte Miß
helligkeiten auch mit diefem Monarchen häuften. der bei den Zu

ftänden in anderen Ländern und bei der Schwäche des Kaifer-
*

tums berufen gewefen wäre. als der einzige zuverläffige Schützer

des alten Glaubens unter den weltlichen Fürften_ die beften
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Beziehungen zum Papft zu unterhalten. S. 556 ff
. wird die

wenig befriedigende Lage des Kirchenftaates und der päpftlichen

Finanzen unter Pius [7. behandelt. die in wachfendem Maße

zu Unzufriedenheit der Untertanen des Kirwenftaates mit dem

anfänglich beliebten ,Papft führte. Daran fchließt fich S. 563 ff
.

die Behandlung eines Ereigniffes. das hier' zum erftenmal im

Lichte des ganzen now erreiwbaren urkundliwen Materials er

fweint. der Verfwwörung des Benedetto Accolti vom Dezember
1564 zur Ermordung des Papftes; dazu die S. 663 zum
erftenmal veröffentlichten Mitteilungen aus den Prozeßakten.

Auf Grund diefes Materials weift Paftor S. 566 f. die bis
jeht für maßgebend'geltende fwiefe Darftellung Rankes mit be

rewtigter Schärfe zurück. der in ganz willkürliwer Auslegung

eines einzelnen ihm vorliegenden Aktenftückes den Anfchlag eines

halbverrückten religiöfen Schwärmers. dem die Prophezeiung

von dem ..Engelpapft“ und die Lektüre proteftantifwer Streit

und Schmähfchriften gegen das Papfttum den fchwawen Kopf

verdreht hatte. der ..ftreng katholifchen Riwtung“ zufchreiben
wollte. (S. 565. Z.

.
1 v. u. l. Pelliccione ftatt Pietro Accolti.)

Ein zufammenfaffendes Swlußurteil S. 577 f. würdigt noch
mals die Bedeutung Pius [ll. für die katholifwe Reftauration.
die bei allen Schwächen feiner Perfönlichkeit. welche mit der feines

heiligen Nachfolge-.rs Pius 7. nicht verglichen werden kann. niwt
gering angefwlagen werden darf. Der gute Genius feines

Pontifikates. dem er feine beften Erfolge verdankt. war fein

Staatsfekretär Earlo Borromeo. Ein letztes 10. Kapitel

(S. 579-617) handelt endliw noch von der Förderung von

Wiffenfchaft und Kunft durch Pius [7.. insbefondere von feinen
Bauten und Straßenanlagen. zum Schluß von der letzten Tätig

keit des greifen Miwelangelo (f 18. Fehr, 1564). der als

oberfter Bauleiter des Neubaues von St. Peter von Pius [li.
unter feinen wirkfamen Schuh gegen die Umtriebe feiner Feinde

genommen wurde. - Aus dem reiwhaltigen Anhang unge
druckter Aktenftücke fe
i

außer den fwon angeführten Einzelheiten

now auf folgende Stücke hingewiefen: Nr. 10 (S. 633 ff.)
das päpftliwe Motuproprio vom 1

. Juli 1560 betr. den Prozeß
gegen die Earafa. S. 87-89 (S. 674 ff.) die Zufammen
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ftellung von Notizen über die Beziehungen Pius lil. zum fchis
matifchen Orient. Nr. 90 (S. 676 die Ausführungen über

die drei verfhiedenen Faffungen der biographifhen Skizze

Pius [7, von Onofrio Panvinio. im Anfchluß an das oben

erwähnte tfhehifh veröffentlihte Werk von Sufta mit Heran
ziehung neuen Materials.

Die fahlihe Bedeutung des vorliegenden Bandes fiir

die Gefhihte des Papfttums und die ganze neuere Kirchen

gefchichte if
t

durch die obige kurze Skizzierung des In
haltes hinreichend gekennzeichnet. Mit befonderer Freude er

fahren wir noch aus der Vorrede. daß niht nur der nähfte
Band über Pius )/. fchon im Druck ift. fo daß fein Er

fheinen bald erwartet werden darf. fondern daß froh der

aus den Zeitverhältniffen fih ergebenden Shwierigkeiten auh
die Darftellung der folgenden Pontifikate Gregors )(ll]..

Sixtus 7.. Klemens Will.. Pauls ll. und Gregors xu. im
wefentliheu foweit zum Abfchluß gebraht werden konnte. daß

nun ein rafhes Erfcheinen der weiteren Bände gefihert ift.

Wenn der Verfaffer fein Vorwort mit dem Wunfhe fchließt:
Möge das Werk ..dazu beitragen. die durch den weltbewegenden

Kriegsfturm unterbrochenen Beziehungen zu den auswärtigen

Gelehrten wieder anzuknüpfen; die hiftorifhe Wiffenfhaft kann

auf einen folchen geiftigen Austaufch ohne tiefgehenden und

dauernden Schaden niht verzihten“: fo if
t

fein großes Lebens

werk. das nicht nur innerhalb der deutfhen hiftorifhen
Literatur eine führende Stellung einnimmt. ganz befonders

dazu berufen. auh diefer Aufgabe zu dienen.

Aachen. Prof. l)r. F
. Lauhert.

11)()(71.

Erklärung.

Der Ortsverein München der Baherifchen Volkspartei iiber
mittelt uns am 20. Mai 1920 folgende Erklärung des Herrn
Kultusminifters Matt und bittet diefelbe in die Hiftorifh-poli

tifhen" Blättern aufzunehmen:
Uber die angeblihe Penfion. die der deutfhe Gefhäfts

träger l)r. Maher in Paris vom Reich beziehen foll. habe ich
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mit l)r. Mayer bei feiner jüngften Anwefenheit in München
perfönlich gefprochen. Dabei wurde folgende Aufklärung gegeben:
l)r. Mayer hat als gewefener Reichsfchahminifter einen

*Aufbruch auf eine Penfion von 15000 all aus-der Reichskaffe.
Er hat diefe Penfion nicht in Anfpruch genommen und hat
nicht die Abficht fi

e je in Anfpruch zu nehmen.
Or. Maher if

t

oberfter Leiter der Vereinigung von 24
Kaliwerke!! und bezieht aus diefer feiner umfangreichen Tätig
keit ein Einkommen. zumeift aus Tantiemen. das fich in der

. letzten Zeit* auf etwa 50000 „FG belief. Diefe Leitung der
Kaliwerke hatte l)r. Mayer während der Zeit. in der! er das

Reichsfchahminifterium führte. beibehalten, Als an ihn das
Anfinnen geftellt wurde. den Pdften des deutfchen' Gefchäfts- z
träger-s in Paris zu übernehmen. lehnte er diefes zunächft ab.
da er in diefem Falle die Leitung des Kalifyndikates vermutlich
hätte abgeben müffen und damit fein Einkommen aus diefem

Amte. auf das er angewiefen fei. verloren hätte.
erneut in ihn .gedrungen worden. den Gefchäftsträgerpoften- in

Paris zu übernehmen. Die Vereinigung der Kaliwerke habe
ihr Einverftändnis erklärt. daß l)r. Mayer vorerft deffen Leitung

beibehalte. und von Seite des Reiches wurde ihm angeboten.

falls durch feine Abwefenheit in Paris fein Einkommen aus
der Leitung der Kaliwerke unter 50000 „M fiuken werde. foll
ihm bis zu diefem Betrage Erfah des Ausfalls aus Reichs
mitteln gewährt werden. Unter diefer Bedingung habe er fich

endlich entfchloffen. den Gefchäftsträgerpofteu anzunehmen. Er
fei bis jetzt nicht i

n die Lage gekommen. von der vom Reich

zugeficherten Garantiefumme etwas in Aufbruch zu nehmen und*

werde voransfichtlich auch nicht in diefe Lage kommen.
Es handelt fich alfo nicht um den Bezug einer Minifter

penfion. auf die übrigens Or. Mayer bis zum Betrage von
'15 000W einen Rechtsanfprnch hätte. fondern lediglich. um

eine "finanzielle Sicherftellung für den Fall. daß Or. Mayer aus
der Ubernahme des Gefchäftsträgerpoftens in Paris ein Ausfall
an einem fonft fichereu Einkommen erwachfen follte. Hiegegen

if
t weder rechtlich noch moralifch eine Einwendung zu erheben]

Ich bin von l)r. Mayer ermächtigt. von diefem Sachverhalt.
foweit es angezeigt erfcheint. Kenntnis zu geben. und halte es

für angezeigt. jenem Kreis. der über die Aufftellung der Ver
treter für die Reichs- und Landtagswahl zu befinden hat. die

gebotene Aufklärung zu fchaffeu.
Am_ 12.Mai 1920,

gezeichnet M a tt.

Es fei aber _

:Mk
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snatholifihes *Yereiuswelen und katholifche Yereinsaufgabe.

Von den kulturellen Änderungen. den fozialen Gät'ini'fieki
und dem politifchen Umfturze der letzten Jahre ift. wie alle

menfchlihen Einrihtungen. auh das katholifhe Vereins
wefen in fühlbarer. zum Teil einfchneidender Weife berührt
worden. Die Stellung der katholifhen Vereine if

t eine

fhwierigere. ihre Aufgaben find größere nnd vielfach uner

freulichere geworden. Das Wefen und Ziel der ihren Namen
mit Reht tragenden katholifhen Vereine konnte allerdings

die Revolution faft fo wenig verändern. wie fi
e das.Wefen

der katholifhen Kirhe irgendwie anzutaften vermohte.

Über Wefen und Ziel der katholifhen Vereine herrfcht

indeß. wie gegenüber vielen modernen Organifationen. niht.
Klarheit. fondern in den meiften Fällen mehr oder minder

große Unklarheit. niht felten bei jenen Vereinsführern.
die durh Jahre und Jahrzehnte einem Vereine vorgeftanden
und ein reges Leben in demfelben entfaltet haben, Diefe

Unklarheit oder Unbeftimmtheit über das Ziel und die erfte
Aufgabe der Vereine if

t zugleih eine der erften Urfahen
der Unmöglihkeit oder des Fehlens eines Erfolges. Nur
die zielbewußte Arbeit wird eine Fruht der Arbeit fchauen.
nur der Führer. welher den aus der Ferne leuhtenden
Stern niht aus dem Auge verliert. wird ohne Abirrungen

auf der betretenen Bahn vorwärts fchreiten.
diftor..polit.[]1ätter an!? (1920) 12. 46
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1. Was haben wir unter dem Begriffe'„Katholifcher ,
Verein“ zu verftehen? Dem Wortfinne nach wohl die ge

fchloffene. ftatutenmäßige Verbindung von wirklichen Katho
liken. Nach dem Begriffe*..Verein“ kann die Aufgabe eines

folchen nur in einer Miffion beftehen. welche die Einzel
perfon und die Familie nicht zu erfüllen vermögen. Das

lehte und höchfte Ziel der Vereine muß jedoch das gleiche
wie das des einzelnen Menfchen. der Familie und der

Menfchheit fein: Gott der Schöpfer des Menfchen und der

Menfchheit.

2. Die katholifchen. zum Zwecke der Verteidigung der

Intereffen der Kirche gegründeten Vereine find eine neu

zeitliche Erfcheinung. Ihre Geburtsftunde fchlug in Deutfch
land im Jahre 1848. das die eine freie Vereinsgründung

hemmenden polizeilichen Feffeln befeitigte. Mainz. die Wiege
der deutfchen katholifchen Hierarchie. rief im Sommer des

genannten Sturmjahres den erften katholifchen. religiöfe und

allgemeine Aufgaben verfolgenden Verein unter dem Namen

..Piusverein" ins Leben. Mit diefem Namen war das
Wefen und die Stellung des Vereines bereits ausgedrückt:*

Enger Anfchluß an die Kirche. Unterordnung unter ihre

Autorität. Kampf für die kirchliche Freiheit und die kirch*

lichen Intereffen!

Die Gründung des Piusvereines zu Mainz. die zugleich
den Anftoß zur Veranftaltung der erften deutfchen Katho
likenverfammlung gab. war das Signal zur Bildung eines

Netzes von Vereinen im ganzen katholifchen Deutfchland.
Es war der hoffnungsvolle Frühling des katholifchen Vereins

lebens. dem allerdings der Früchte reifende Herbft nicht in

allem entfprach. Faft gleichzeitig. oder etwas früher. ent

ftanden neben den Piusvereinen auch die anderen katholifchen.
der chriftlichen Caritas. dem beruflichen Znfammenfchluß ufw.

gewidmeten Vereine. fo _der katholifche Gefellenverein (1846).
die Vinzentiusvereine(1848). die Elifabethenvereine (1848) ufw.
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Die Städte gingen bei diefen Gründungen voran- das Land

folgte nach.

ll.
1. Die Stellung der katholifchen Vereine zur

Kirche, oder beffer: die Verbindung mit derfelben- if
t natur

gemäß nach dem Charakter und Zwecke derfelben eine ver

fchiedene. Die einen allgemeinen Zweck- keine Standesinter

effen verfolgenden Vereine- die wir hier faft ausfchließlich
im Auge haben, die fiir alle Katholiken, für die Iünglinge
uud* Männer einer Pfarrei, eines Ortes beftimmten Vereine

fchließen fich dem kirchlichen Organismus am leichteften an.

Sie haben vor allem den Zweck- einen Erfah,- ein modernes
Surrogat für die äußerlich aufgelöfte Kiräfengemeinde zu
bieten.

*

Die Kirchengemeinde, der ältefte und notwendigfte- der

„obligatorifche katholifche VereinK if
t

heute_in den Mittel

und Großftädten verfchwunden. Die Mitglieder derfelben

ftehen im günftigften Falle auf dem Papieref fi
e
haben_ jeden

religiöfen und fozialen Zufammenhalt e'ingebiißt. Die noch

*kirchlich gefinnteu Gläubigen betreten in den großen Städten

das Gotteshaus nicht als die Glieder einer gefchloffenen

kirchlichen Gemeinde, fondern als ein religiöfes Publikum,
das jede Fühlung unter fich verloren hat. Der Fall, daß

Großftadtkatholiken nicht wiffen, welcher Pfarrei fi
e an

gehörenf if
t

ein_ häufiger. Das Band zwifehen Pfarrklerus
und Pfarrangehörigen if

t

nicht nur zerriffen, es ift feit Jahr
zehnten nicht mehr vorhanden.

In diefe Lockerung oder Auflöfung der Kirchengemeinde
follen nun die katholifchen Vereine heilend eingreifen. Sie

follen die Gemeindeglieder und vorzugsweife die Männer

und Familienvater fammeln, fi
e wieder unter fich und mit

ihrem Seelforger verbinden und letzterem wie erfteren Ge

legenheit geben. die gemeinfamen Gemeindeangelegeuheiten

und jene Fragen- welche im Gotteshaufe nicht behandelt
werden können, zu befprechen und fich ausnahmslos fiir die

religiöfe Blüte der Pfarrgemeinde und für die Aufgaben der
46*
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Kirche zu intereffieren-und zu begeiftern. Das ift der erfte
und natürliche Zweck der katholifchenf nichtberuflichen Vereine.

2
,

Sollen die einen allgemeinen Zweck verfolgenden

katholifchen Vereine einen teilweifen Erfaß für die aufgelöfte

Kirchengemeinde bildenf dann ergibt fich die naheliegende

Konfequenz, daß diefe Vereine möglichft in der Form von

Pfarrvereinen gegründet und organifiert werden, und daß
die oberfte Leitung - wenn auch nicht die Gefchäftsleitung -

in die Hände des Pfarrvorftandes oder eines Stellvertreters

gelegt werde. Denn nur fo ift eine organifche Verbindung

des Vereins mit der Kirche und die Durchführung der not

wendigen kirchlichen Aufficht erreichbarF nur fo findAbirrungen

von der religiöfen und kirchlichen Aufgabe der Vereine zu'
vermeiden. ,

. So-bedenklich_ heute die Oberleitung der zugleich einen

politifchen Charakter tragenden Verufsvereine 1
) durch einen

Geiftlichen fein kann, fo notwendig if
t es, daß die nicht

politifchen Pfarrvereine, wie z, B. die katholifchen Männer

vereinef der Leitung durch den Pfarrklerus unterftehen.
„Der gegebene geiftige hrer_ des Volkes ift der Geiftliche.')**

'

1
) Wir waren vor fünfzehn Jahren bereits. troß des Widerfpruches.

*

den wir von Nichtfehenwollenden erfuhren. überzeugt. daß die

katholifchen Arbeiter und Arbeite ru ereine in abfehbarer Zeit
fämtlich in die fozialiftifchen Reihen hinüber-gedrängt werden. Der
tägliche Einfluß in der Fabrik. die vermeintlich gleichen Jntereffen
des „Proletariates“, das Streben nach politifchem Einfluffe, das

auch den katholifchen Arbeiter erfüllende Klaffenbewußtfein u, a,

mußte leßteren über die ehemaligen Ziele der katholifchen Arbeiter

oereine hinaus-führen und die Tendenz und Aufgabe der Vereine

felbft umbilden. Wie das Autoritätsgefühl in der Arbeiterklaffe

im allgemeinen fankr fo'fank es auch beim katholifchen Arbeiter

gegenüber feinem geiftlichen Präfes. Wir waren mehr als ein
mal Zeuge von Ausbrüchen abftoßendfter Autoritätslofigkeit. Was

ein Mitarbeiter diefer Blätter (Bd, 165- S. 414) angedeuteh dürfte
in kurzer Zeit in größtem Umfange fich erfüllen: der Übergang

auch der chriftlichen Arbeiter nicht nur ins fozialiftifche. fondern

auch ins bolfchewiftifche Fahrwaffer. Das if
t die Frucht der ge

priefenen* induftriellen Entwicklung des 19. Jahrhunderts.

2
) R. Mäder, Die Ganzen. Olten 1919. S. 64,.“

. _--..
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Wo Männeroereine, Kafinos ufw. außer dem katholifchen

noch einen politifchen Charakter tragen, if
t

letzterer abzu

ftreifen, was um fo leichter durchführbar ift- als fiir die

chriftlichen Parteien heute faft überall befondere politifche

Organifationen gefchaffen find.

Katholifeher Vfarroereiu und Varteipolitik fchließen fich
aus. Der Fall ift heute nicht vereinzelt. daß gerade gläubige

Katholiken Gewiffensbedenken tragen, fieh einer vorn katho

lifchen Vereine propagierten Partei, bezw. der Volitik ihrer
Führer, anzufchließen. Die bei dem Vereine fich anmeldenden

Vfarrangehörigen auf diefe Politik ftatutarifch zu verpflichten

hieße ihnen den Eintritt in den Vfarroerein verweigern oder

fie in unnötigen Gewiffenskonflikt bringen. Die Erfahrung

lehrt zudem. daß in den zugleich einen fekundären politifchen

Charakter tragenden religiöfen. d
. i. katholifchen Vereinen

nicht die Erörterung der primären religiöfen, fondern der

fekundären parteipolitifchen Fragen und Aufgaben die erfte
Rolle fpielt, daß der Vereinsgeift verflaeht und die wahren
Ideale fchwinden.

[ll.

1
. Die Notwendigkeit des katholifchen Vereiuswefens

kann heute nicht ftark genug betont werden. Aber ebenfo

muß und darf es heute offen ausgefprochen werden, daß
die katholifchen Vereine die übergroßen Hoffnungen, die man

bei ihrer vor fievzig Jahren erfolgenden Gründung auf fie

feßte- iin allgemeinen nicht erfüllt haben. Ob das vielfache _
Verfagen der fatholifchen 'Vereine bei diefen felbft oder bei -

den nicht zu überwindenden Widerftc'jnden lag. foll hier nicht

unterfucht werden. Es foll_ aber auf die Tatfache hingewiefen
werden, daß in einer Reihe von Städten mit regfter katho

lifcher Vereinstätigkeit die katholifche Bewegung und der

öffentliche Einfluß des Katholizismus nicht nur Stillftand.

fondern mehr oder rnindergroßen Riicfichritt zu verzeichnen

hatten und daß das kirchliche Leben der Katholiken. der

öfterliche Sakramentefieinpfang u. a. eher einen Niedergang

als einen Aufftieg erfuhr. _
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„Wir haben“„fchreibt R. Mäder-1) „Vereine gegründet

ohne Zahl und haben uns darin heifer gefprochen. Und

jeßt werden überall Stimmen laut: Wir haben uns "ver
rechnet! Die Einnahmen, die geiftigen Gewinne,

find kleiner als die Ausgaben. Wir kommen nicht

vorwa'rts! Wir haben uns viel mit kleiner Detailarbeit
und Außenarbeit abgeplagt. Wir haben-uns froh unferem
beften Willen getäufcht.“ Die großen Erfolge der katho
lifchen Vereine find ausgeblieben wie die großen Erfolge

der katholifchen Vreffe, wie die Erfolge einer Armee, die

nur exerziert und nicht erobert. ,

Der Schreiber diefer Zeilen war durch nahezu ein

Menfchenalter im katholifchen Vereinswefen tätig. Und er

erinnert fich heute noch lebhaft der Klage eines jungen

Geiftlichen, mit dem er abends vom Vereinslokale heim
wc'irts fchritt: „Es if

t kein Segen in all unferen vielen

Vereinsveranftaltungenl“ Kein Segen vielleicht deswegen,

weil die Hauptarbeit der Vereine in Theaterabenden- Unter

haltungen, Bällen ufw. beftand? Kein SegenX weil damit

ein wahrer, heiliger Ernft in der gefamten Vereinstätigkeit
und eine klare Erkenntnis der eigentlichen Vereinsaufgabe

fehlte?

2
. Die Erfolglofigkeit vieler nichtberuflicher katholifcher

Vereine und der großen Summe von Vereinsarbeit liegt- abgefehen von dem Mangel an wahrem Ernfte - in
der Ziel- und Vrogrammlofigkeit diefer Arbeit bezw. i

n der

fehlenden konfequenten Durchführung eines Programmes,

Das Ziel oder die erfte Aufgabe eines katholifch fich
nennenden Vereines ift nicht Aufklärung auf allen möglichen

Gebieten, if
t

nicht Vopularifierung der Wiffenfchaft oder

fogenannte Volksbildung, if
t

auch nicht die Erfüllung kleiner

fozialer Aufgaben und Vrojefte. Das alles find nur Neben

aufgaben oder Mittel zur Verwirklichung der erften- der ,

Hauptaufgabe, Wenn wir die Haupt- und Nebenaufgaben

1
) A. a. O. S. 84.
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der hier in Frage kommenden Vereine kurz zufammenfaffen

wollen. dann können wir etwa folgendes Programm auf
ftellen: _ .

1. Entfawung und Pflege einer lebendigen Begeifternng

für Gott und göttliwe Ideale. für Kirwe und Papfttum.
2. Förderung der katholifchen Intereffen. .Verteidigung der ,

bedrohten kirwlichen Rewte und Freiheiten.
3. Aufklärung auf religiöfem und kirchliwem. anf kirchen'

und dem damit zufammenhängenden profangefwiwtlichen Gebiete.

4. Pflegeund Unterftühnng der katholifchen Literatur und

der ausgefprowen katholifwen Preffe.
5. Gegenfeitige Fühlung und Unterftützung. Organifierung

der chriftliwen Caritas in den eigenen Reihen.
Das Programm kann nicht für jeden der Vereine das

völlig gleiwe fein. ..Jeder Verein“. fagte der Breslauer Fürft
bifchof Robert Herzog in feinem Faftenhirtenbrief vom Jahre
1885. ..hat feine eigentliwe Aufgabe zu löfen; jeder bildet eine

fruchtverheißende Blüte an dem hoch und weithin ragenden

Baume der Kirche; aber alle fallen eingedenk fein. daß es

ihr *höwftes Ziel ift. das Heil der Seelen zu fördern.
der Kirche zu dienen und durw die Kirwe die Ehre
des dreieinigen Gottes zu mehren.“
3. Das angedeutete Vereinsprograntm zur Ausführung

zu bringen if
t das Werk des begabten Führers. Das

Führerproblem. das in unferer demokratifwen Staats
einrichtung eine fo große Rofle fpielt und eine fo ungelöfte

Frage darftellt. muß auw bei der Organifation der katho

lifchen Vereine eine offene Erörterung erfahren. Gewiß if
t

in einem Pfarrvereine der jeweilige Pfarrer naturgemäß der

Führer desfelben. Aber es kann ihm bei aller fonftigen

Befähigung das angeborene Talent zur Vereinsleitung und

Vereinsförderung fehlen. Hier muß ein geiftlicher Stell

vertreter normiert werden oder ein geeigneter Laienvorftand
die Führung übernehmen. während der Pfa-rrvorftand als

nomineller Präfes oder Präfident nur die antoritative Ober
leitung des Vereins. fo weit als unbedingt notwendig. ausübt.

Ein begabter und willensftarker. die übernatürlichen
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Ziele nicht aus dem Auge verlierender. dabei aber niht
alles von fih. fondern von der göttlichen Gnade erhoffende
Vereinsführer bedeutet mehr als ein ganzer Verein. Wie

Blühen oder Welken der Völker davon abhängt. ob in ihrer
Mitte die vorzüglichften Männer die beftimmenden waren _

oder aber energielofe 'und mittelmäßige. fo auh der Auf
ftieg oder der Niedergang der Vereine von den fähigen oder

unfähi-gen Vorftänden. -

Fähige und opferwillige Leiter erfordertvor allem die

katholifhe Iugendbewegung. Führer. die niht nur
den Fluß diefer Bewegung kennen. fondern auch den großen

Strom. in den fi
e einmünden foll. Ich lehe einen Haupt

grund des Verfagens der 'Iugendbewegung „darin“. fagt
wieder R. Mäder. 1) ..daß es nicht gelang. die Iünglings
vereine in eine große und großzügige religiöfe Bewegung

einzufchalten. in eine Bewegung mit Erobererplänen und

Siegeswillen . . . . . . . . Es if
t unmöglih. eine ftarke

Iugendbewegung einzuleiten. wenn man über ihre lehten

Ziele nicht im Klaren ift. wenn niht der Iugendftrom der

Begeifterung. ftatt zu verfumpfen. einmündet in eine ebenfo

ftarke katholifhe Volfsbewegung. . . . . . . in eine kurs

fihere.ultramontane.mitPapft.BifchofundPfarrer
vorwärts treibende religiöfe Aktion."
Die Zeitlage ftellt an die Iugend- und Männervereine

höhere Anforderungen als jemals. Mögen die Vereine und

ihre Führer die Zeit verftehen. mögen fi
e die Ouelle ihrer

*Kraft. die aus dem ..Sakrament der Starken“ fließt. er

kennen und in diefer Kraft ihre Siege erringen! Die kom

menden Monate und Iahre werden eine Zeit der Probe
und *der Prüfung für die katholifchen Vereine fein. Sie
werden darüber entfheiden. ob in den kirchlihen Kämpfen

und Aufgaben das katholifhe Vereinswefen eine kühne und
'

gefhloffene Shußtruppe darfte'llen. oder ob es. wie eine

entmutigte und zerfplitterte Armee. verfagen wird.
f

ij A, a.-O, S. 44 f.
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Eine neue apokrnphe Hein-ift aus dem 2. Zahrhtmdert:
Helma-he ?ein mit [einen hungern nach der Yuferflehtmg.

(Schluß.)

In allen diefen Unterfuchungen (S. 156-402) fcheint mir
E. Schmidt im Wefentlichen das Riäztige getroffen zu haben,

Zunächft kann es keinem Zweifel mehr unterliegen. daß wir

es hier nicht mit einem gnoftifchen Literaturprodukt zu tun

haben. fondern im Gegenteil mit einer antignoftifchen Schrift

zur Verteidigung des kirchlichen Ehriftentums, Der anti

gnoftifche Charakter derfelben gibt fich gleich in der Ein

leitung durch die Polemik gegen Simon und Cerinth zu er

kennen. die als Vertreter des Gnoftizismus überhaupt an

zufehen find'); durch die Ausführungen des Gefpräches über

Gott den Vater. den Weltfchöpfer. die leibliche Auferftehung.

dieFleifchwerdnng des Logos. durch die Anerkennung des

Alten Teftamentes und der Propheten als Glaubensautorität

wird er völlig ficher geftellt. Denn das find ebenfoviele

wefentliche Unterfcheidungsmerkmale zwifchen dem Gnoftizis
mus aller Art und dem kirchlichen Gemeindeglaube'n, Nun
bietet allerdings das Gefpräch einige Stellen. die ganz
gnoftifch klingen und auch bereits als gnoftifch erklärt wurden.

Die erfte derfelben fteht gleich zu Beginn des Gefpräches

und lautet:

..Es gefchah aber. als ic
h im Begriff war zu kommen her

von dem Vater des All und voriiberging an den Himmeln. da

zog ic
h an die Weisheit des Vaters und ic
h zog an die Kraft

feiner Macht. Ich befand mich im Himmel und an den Erz

1
) Die gefchichtliche Exiftenz des Gnoftikers Eerinth verteidigt E.Schmidt
in feinem Exkurs l (S. 403-452; 720-731) gegen den Verfuch
von E. Schwartz. Die Nachrichten des Zrenäus über Eerinth als

Fiktion hinzuftellen und letzteren. fowie den Apoftel Johannes in

Ephefus aus der Gefchichte auszuinerzen. ,
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, engeln und den Engeln ging ih vorüber. gleihfam als wäre

ic
h einer von ihnen unter den Herrfhaften und Gewalten. Ih

durhfhritt fie. indem ih die Weisheit deffen. der mich gefandt

hat. befaß. Der Oberanführer der Engel aber if
t Mihael und

Gabriel und Uriel und Raphael; fi
e find mir nahgefolgt bis

zum fünften Firmament; denn fi
e

dahten in ihrem Herzen. daß

ih einer von ihnen wäre. Der Vater aber hat mir gegeben
die Kraft von diefer Befhaffenheit und an jenem Tage fhmückte

ih die Erzengel mit einer wunderbar-en Stimme. damit fie
hineingingen zum Altar des Vaters und dienten und vollendeten
den Dienft. *bis ih zu ihm (d

.

h
. dem Vater) zurückkehre* Alfo

habe ih durh die Weisheit die Ähnlichkeit gemaht. Ih nämlih
bin geworden alles in allem. damit ih die Veranftaltung des
Vaters (preife? und) die Herrlichkeit deffen.-der mih gefandt

hat. vollende und zu ihm zurückkehre. »Denn Ihr wißt. daß
der Engel Gabriel Maria die Botfhaft gebracht hat. Wir

felbft antworteten: ..Ia. o He'rr“. Da antwortete er und

fprah zu uns: ..Erinnert Ihr Euch denn'nicht. daß ih zu
Euh gejagt habe vor einer kleinen Weile: ..Ich bin geworden

Engel unter den Engeln und ih bin geworden Alles in Allem!“
Wir fpraheii zu ihm: ..Ia. o Herr“. Da antwortete er und

fprah zu uns: An jenem Tage nämlih. an dem ih ange
nommen *habe die Geftalt des Engels Gabriel. erfchien ih
Maria nnd redete mit ihr. Ihr Herz nahm mih auf und fi

e

glaubte; ih formte mich und ginghinein in ihren Leib; ih

wurde Fleifh. da ih mir allein Diener war inbezug auf Maria
in einer Sichtbarkeit von Engelsgeftalt (Kap. 13 und 14).“
So fremdartig diefe Ausführungen uns heute anmuten

mögen. fi
e find nicht fpezififch gnoftifh. wie E. Shmidt in

dem Abfchnitt über die Ehriftologie des Gefprähes nachweift.
Das gilt auh von folgender Stelle. die noch gnoftifher

klingt als die vorige:

..Ih bin ganz in meinem Vater und mein Vater ift in
mir von wegen der Ahnlihkeit der Geftalt und der Maht und

Vollkommenheit und des Lichtes und des vollkommenen Maßes
und der Stimme. Ih bin der Logos. ih bin ihm geworden
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ein Etwas (eine Sache) d, h. . . .vollendet im Typus; ich bin .

geworden in der Achtheit. welches if
t die xitycoemj. Die gefamte

Vollendung aber der Vollendung werdet ihr fehen infolge der

Erlöfung. die ftattgefunden hgt in Bezug auf mich (durch'mich).
und ihr werdet mich fehen. wie ic

h gehen werde nach oben zu

meinem Vater. der fich im Himmel befindet. Aber fi'ehe nun.

ic
h gebe euch ein neues Gebot: Liebet einander“ u. f,*w,

(Kap. 17 und 18),

Die Überlieferung' diefer Stelle if
t

nicht ficher. da der

äthiopifche und der koptifche Text hier fehr voneinander ab

weichen.') Dem koptifchen muß. da er der fchwierigere ift.
der Vorzug vor dem äthiopifchen gegeben werden; er hat
aber eine Lücke gerade dort. wo das voranftehende „Etwas“
erklärt wird. Mit dem kirchlichen Dogma ftimmt diefe Stelle

nicht überein; man darf aber nicht vergeffen. das diefes erft
im 4. Jahrhundert feine völlige Ausbildung bekam und daß in

Schriften der Apologeten des 2
.

Jahrhunderts ähnliche Ver*

fuche vorkommen. diefich fpäter als ungangbar erwiefen.

1
) Der äthiopifche hat vor der oben angegebenen Parallelftelle des

koptifchen ein Plus. das init den Worten beginnt: ..Ich bin ganz
im Vater und der Vater if

t in niir.“ Der koptifche hat infolge
der Wiederholung diefes Satzes einige Zeilen des Originaltextes

iiberfvruugen. die indes fiir die theologifche Würdigung diefes

*Paffus irrelevant find (vgl. folgende Anmerkung). Der iithio
pifche fährt dann fort: „Ich bin ganz im Vater und der Vater

in mir. denn ic
h bin von feinem Ebenbild nnd feiner Geftalt. von

feiner :ll-'acht und Vollkommenheit und von feinem Lichte. Ich
bin fein vollkommenes Wort." Die Stelle von dem Typus und
der ..*2lchtheit“ fehlt, Die Fortfehnng lautet: Es war. nachdem
er gekrenzigt worden. geftorben und auferftanden war. als voll,

endet war das Werk. das im Fleifche vollbracht war. und die

Himmelfahrt am Ende des Tages gefchah. da fagte er diefes:

..Die Wunder. die Symbole und die ganze Vollendung werdet

ihr fehen in mir infolge der Erlöfung. die durch mich ftattfindet.
und indem ic

h

zu meinem Vater gehe. der im Himmel ift. Nun

aber gebe ic
h

euch ein neues Gebot" u.f.-w. Der referierende

Sah if
t

ohne Zweifel eine fpätere Einfchaltnng. da er den Zu
faminenhang der .Rede des Herrn finnlos unterbricht.
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_ Die „Achtheit" if
t der achte Himmel. die Wut-„,7 80. icon-f.

der Sitz des Herrn. über den fieben Himmeln. in denen

nach einem Worte des Jrenäus. das C. Schmidt zitiert.
Mächte und Erzengel wohnen (S. 277).- Auf den erften
Blick fcheint hier gnoftifches Gu*t vorzuliegen; mit Recht b

e

_tont aber C. Schmidt. daß die Vorftellung von den fieben

bezw. acht Himmeln den Gnoftikern durchaus nicht eigen

tümlich war. fondern zum allgemeinen Weltbild ihrer Zeit

*-gehürte; gnoftifch wird fi
e erft durch ihre fpezififche Aus

prägung in Geftalt der 'Mutter Sophia. des Demiurgen
und der böfen Planetenwelt (S. 276).
Zu den zwei angegebenen Stellen gefellt fich eine dritte.

die vom dogmatifchen Gefichtspunkte aus befonders anftößig

ifi. Sie fteht in dem ausführlichen Abfchnitt über das

Gericht als Antwort Iefu auf' die Einrede. die am Tage
des Gerichtes. wie die Apoftel behaupten. erhoben werden wird:

..Ich werde ihnen antworten. indem ic
h fage: Dem Adam

wurde die Macht gegeben. daß er fich auswähle eines von

beiden; er wählte das Licht und legte feine Hand darauf; die

Finfternis ließ e
r

hinter- fich und warf fi
e von fich. Alfo haben

alle Menfchen die Macht zu glauben an das Licht. welches if
t

das Leben und welches if
t der Vater. der mich gefaudt hat.'

Ein jeder aber. der glaubt und tut die Werke des Lichtes. wird

in ihnen leben. Wenn aber einer ift. der bekennt. daß er zum

Lichte gehört. und tut die Werke der Finfternis. ein folcher hat
keine Ausrede vorzubringen. noch wird er fein Antliß erheben

können. um anzufchauen den Sohn Gottes. der ic
h bin. Ich

werde nämlich zu ihm fageti: Als-du fuchteft. haft du gefunden.

und als du bateft. haft du empfangen. Womit verdammft du

mich. o Menfch“.> Weßhalb haft du dich von mir entfernt und

mich verleugnet?> Und weßhalb haft du mich bekannt und mich

doch verleugnet? Hat denn nicht ein Ieder Macht zu leben

mid zu fterbeu"? (Kap. 39,)
-*

Zur Widerleg'ung des Determinismus der Gnoftiker
und vielleicht auch des Verfuches chriftlicher Kreife. ihre per

fönlichen Sünden durch den Hinweis auf ein auf der ge
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famten Menfchheit laftendes Verhängnis zu entfchuldigen.

wird hier nicht bloß die Willensfreiheit ftark betont. wie die

Apologeten und antignoftiichen Väter es tun. fondern auch

behauptet. daß Adam der erfte Meufch einen richtigen Ge

brauch von der Willensfreiheit gemacht habe. indem er das

Licht wählte und die Finfternis von fich warf. Diefe Ver

kennung der paulinifchen Predigt von der Urfünde Adams

if
t

vielleicht durch den Wunfch des Verfaffers des Gefpräches

zu erklären. den Gnoftikcrn eine gefährliche Waffe zu nehmen.
da fie. wie der Herausgeber hervorhebt. in der Ungehor

lamstat Adams den Sieg des Lichtprinzips im Menfchen. des

von der Mutter Sophia heimlich ohne Wiffen des Demiurgen

in den Menichen eingefeßteu pneumatifchen Samens erblickten.

und feinen Sündenfall als den Abfall vom böfen Welt

fchöpfer priefen (S. 331). Auf jeden Fall ift in dem Um

ftand._daß unfer Apokrhphum eine von der biblifchen Tra
dition fo ftark abweichende Lehre über Adam Chriftus in

den Mund legen konnte. mit C. Schmidt ein Zeichen des

hohen Alters desfelben zu erblicken.

Der wichtigen Frage. wo und wann es entftanden ift.
widmet der Herausgeber eine ausführliche Unterfuchung

(S. 361-402). Jnbezug auf den Ort feiner Abfaffung
gelangt er zu dem Ergebnis. daß nur Kleinafien dafür i

n

Frage kommen könne, Für Kleinafien fprechen in der Tat

folgende Momente: die Nennung des Gnoftikers Eeriuth.
der nach Irenäus im nachapoftolifchen Zeitalter in der

Provinz Afia wirkte. die Erwähnung des Paffahfeftes als Ge

dächtnisfeier des Todes des Herrn. endlich die Vorliebe des

Verfaffers für den Apoftel Johannes. die fich durch die

Stellung desfelben an die Spitze der Elf. die Aufführung
der Hochzeit von Kann am Anfang des Berichtes über die

Wundertätigkeit Iefu und befonders durch das ftarke johan

neifche Gepräge der Sprache wie der Theologie des Gefpräches

bekundet. Was die Zeit betrifft. fo kann es keinem Zweifel
unterliegen. daß unfer Apokrhphum nicht fpäter als in das

2
.

Jahrhundert datiert werden kann; E. Schmidt macht
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dafiir nicht weniger als ciwölf Einzelbeobachtungen geltendF
die fämtlich in diefe Zeit fiihren. Fiir die nähere chrono
logifche Fixierung innerhalb des 2. Jahrhunderts in dem

bei der rapiden Entwicklung des Chriftentums jedes Jahr
zehnt von Bedeutung fei- entfeheidet er fich für die Jahre
160-170 mit Riickficht auf die oben angedeutete Fixierung
des Zeitpunftes der Wiedertunft Chrifti zum Gericht über

die Lebendigen und die Toten, die in folgendem Zufammen- -

hang in dem koptifchen Texte fteht:
„Wahrlich, ic

h fage euchf ic
h werde kommen in der Art

der Sonne, die aufgegangen iftF und ic
h bin leuchtend fiebenmal

mehr als fi
e in meinem Glanze. Indem die Flügel von

Wolken mich tragen im Glanzf und indem das Zeichen des

Kreuzes vor mir her ift- werde ic
h

herabkommen auf die Erde,

um zu richten die Lebendigen und die Toten.“ Wir aber

fprachen zu ihm: „O Herrf nach wieviel Jahren wird das ge

gefchehen K“ Er fprach zu uns: „Wenn der hundertfte Teil und
der zwanzigfte Teil vollendet fein wird„ zwifchen der Ventekofte
und dem Feft der Ungefäuertenf wird ftattfinden die Ankunft
des Vaters“ (Kap. 17). 1)*

Im Urtext war aber wohl von 150 Jahren die Rede;
- denn der c'tthiopifche Text' gibt diefe Zahl und fi

e wird durch

1) Diefe auffallende Wendung if
t urfpritnglieh. Das beweift die an

fihließende Frage der Apoftel: Wir aber fprachen zu ihm: Jeßt
nun. was haft du zu uns gefagt: „Ich werde kommenW und wie

fagft du (nuni : „Der, welcher mich gefandt hat„ if
t der da kommen

wird?“ Da fprach er zu uns: „Ich bin ganz in meinem Vater

und mein Vater if
t in mir.“ Darauf fagten wir ihm: „Wirft

du uns wirklich bis zu deiner Ankunft verlaffen? Wo werden

wir einen Meifter finden ?7“ Er aber erwiderte uns und
fprach: „Wiffet ihr denn nichh daß wie ic

h bis jetzt hier war

fo war ic
h

auch bei dem, der mich gefchickt hat?“ Und wir fagten

ihm: „O Herr, if
t es denn möglich, daß du hier und dort feieft?“

Er aber antwortete uns: „Ich bin ganz im Vater und der Vater

if
t in mir“ u. f. w. (Kap. l7). - Sehr auffallend if
t

auch auf

den erften Blick die Angabe „zwifchen der Ventekofte und dem

Feft der UngefiiuertenT die in einigen äthiop. Hss. nmgeftellt

ift: „in den Tagen des Vaffah- und Vfingftfeftes",
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den lateinijchen Text beftätigt, wenn die Überrefte vor anno

jrnpieota richtig gelefen find, Da nun 30 Jahre für die

Lebenszeit Chrifti hinzuzufügen find, fo ergibt fich die Zahl
180 unferer Zeitrechnung.

Ift aber diefe Zahl die ur'fprüngliche, fo dürfte die
Datierung von E. Schmidt entfchieden zu fpät fein; denn

es if
t

doch nicht wahrfeheinlih daß der Verfaffer des Ge- l
fpräches den Mut hatte. das Wiederkommen des Herrn für
eine fo nahe Zukunft in Ausficht zu ftellen. Er hatte wohl
die nächfte Generation, nicht die feinige felbft, im Auge.

Das fiihrt aber fpäteftens in die Mitte des 2
.

Jahrhunderts.
Ich bin aber geneigt noch weiter in das 2

.

Jahrhundert
hinaufzugehen. Jn den Anfang des zweiten Drittels des
felben, alfo etwa in die Jahre 130-140 führen nämlich
mehrere_ von den Einzelbeobachtungenf die E, Schmidt als

maßgebend für die Datierung hervorhebt, insbefondere die

Stelle über das Jndenehriftentum in feinem Verhältnis zum

Heidenchriftentum. von der C. Schmidt felbft fagt, daß fi
e

anf ein fehr hohes Alter der Schrift deutet (S. 368; vgl.
S. 182 ff.)f fowie die Legitimierung von Vaulus als Heiden
apoftel. namentlich wenn man beachtet. daß Vaulus als

von den Urapofteln völlig abhängig hingeftellt wird. Er
wird durch fie von der Blindheit geheilt (Kap. 31); fi

e

foflen ihn belehren und an das erinnern, was i
n der Schrift

über Ehriftus gefprochen und erfüllt worden if
t (Kap. 32);

fie foflen an ihm alles das tun, was Ehriftus an ihnen
tat (Kap. 31). Ja7 fi

e

follen ihn für die anderen (d
.

h
. die

Heiden) bekehren oder nach der von Littmann vo'rgefchlagenen

Überfeßung fogar „erheben für die anderen*(. Das alles
deutet auf eine Zeit hin, in der das Judenehriftentum nicht
bloß, wie E. Schmidt meint, auf der gleiehen Linie wie das

Heidenchriftentnm ftand (S. 193), fondern diefem gegeniiber
noch eine Vorzugsftellung beanfpruchte. In der zweiten
Hälfte des 2
.

Jahrhunderts kann davon keine Rede mehr fein.

Für die Datierung des Apokrhphums in die erfte Hälfte

diefes Jahrhunderts fpricht auch die Erwähnung des Vaffah
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als der Gedächtnisfeier des Todes (nicht der Auferftehung)

Chrifti. 1) In der betreffenden Stelle erblickt der Heraus
geber niwts weniger als die feierliwe Einfehung der klein

afiatifchen Paffahfeier (S. 600); fi
e entfpringe der Abfiwt

des Verfaffers des Gefprä'wes die Praxisfeiner Kirwe gegen
über einer abweiwenden Sitte durw die höchfte Jnftanz in

_ Sawen des Glaubens und der Sitte beglaubigen zu laffen
(S. 369). Er bringt fie daher in Verbindung mit der be
kannten Ofterftreitigkeit zwifchen Polhkarp von Smhrna und
und Anicet von Rom um das Jahr 155. Da die Be
rufung Polhkarps auf den Apoftel Johannes und die übrigen
Apoftel auf Anicet keinen Eindruck gemawt hatte. fah man

fiw in Kleinafien gezwungen über die Autorität der Apoftel

hinaus zu der beften und höwften feine Zufluwt zu nehmen;

diefen Verzweiflungsfchritt habe der Verfaffer des Gefpräches

getan und die kleina-fiatifche Feiermit dem Nimbus der
direkten Einfeßung durw *den Herrn umkleidet (S. 370).
Der Wortlaut der Stelle rechtfertigt m. Er. diefe weitaus
greifenden Schlußfolgerungen niwt, Sie lautet ganz fchlicht:
..Nach meinem-Heimgang zum Vater gedenket ihr meines

Todes“. und geht gleich zu der naw Apg. 12. 3 ff
.

ge

bildeten Erzählung von Petrus. der bei einer Feier des

Paffah ins Gefängnis "geworfen wird und darüber trauert.
daß die übrigen Apoftel das Paffah feiern. während er fiw
im Gefängnis befindet. ..Ich werde". fährt der Herr fort.

..fchicken meine Kraft in der Geftalt des Engels Gabriel
und es werden fiw öffnen die Tore des Gefängniffes. Er
wird herausgehen und kommen zu Euch. wird eine Nacht-

wache mit Euch verbringen und bei Euch bleiben. bis der

Hahn kräht. Wenn Ihr aber vollendet habt das Gedächtnis.
das ftattfindet inbezug auf miw. und die Agape. fo wird

er wiederum ins Gefängnis geworfen werden zum Zeugnis.

1
) Mit Riickficht auf diefe Stelle widmet E. Schmidt der Paffahfeier

*in der kleinafiatifchen Kirche eine fehr ausführliche Unterfuchung
in dem Exkurs lll (S. 577-725).

w
i.
"
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bis er von dort herauskommt und predigt das. was ic
h

Euch

befohlen habe.“ Oftern als Gedähtnisfeier des Todes des

Herrn wird äußerlih fo harmlos in diefe Erzählung hinein
verwoben. daß der Verfaffer entweder ein ganz raffinierter
Kopf oder ein ungemein ungefhickter Fälfher gewefen fein
muß. wenn er an diefer Stelle das Ziel verfolgte. das

E. Shmidt ihm zufhreibt. Ih halte jedoch dafür. daß
E. Shmidt die Situation verkennt. wenn er behauptet. es

fe
i

gar niht verftändlich. aus welhem- Grunde diefe Er
zählung eingeflohten fei; fi

e erfolge ganz abrupt. da un

mittelbar vorher der Herr von feiner Geburt aus Maria

berichtet* habe. Es müffe unbedingt eine beftimmte Ab
zweckung. nämlich die dargelegte polemifhe Abfiht. damit

verbunden fein. zumal da das Ereignis erft für die Zukunft
angekündigt wird (S. 368). Auf den erften Blick fcheint
allerdings der Übergang von der Offenbarung Ehrifti über

feine Menfchwerdung zu diefer Erzählung ein ganz abrupter

zu fein'. Zwifhen der Stelle. die ich oben (S. 648) im

*

Wo'rtlaute mitgeteilt habe. und der Erzählung über Petrus

fteht aber ein ganz kleiner Sah. der troß feiner Kürze
unbedingt beahtet werden muß: ..Alfo werde ic

h

handeln"

(wörtlih: „Dies if
t die Weife. wie ih tun werde"). In der

Anmerkung S. 53 zu diefem Sähchen hat E. Shmidt das
Richtige gefehen. wenn *er fagt. man könnte auh die Worte:

nah meinem Heimgang zum Vorhergehenden ziehen (..fo
werde ih handeln nach meinem Heimgang zum Vater“) und

Ehriftus fagen laffen. er werde nach feiner Rückkehr zum
Vater den Seinigen' als Engel Gabriel erfheinen. Damit

if
t aber der von ihm verneinte Zufammenhang hergeftellt;

denn in der Erzählung kehrt ja der Engel Gabriel wieder!

Hieraus if
t

erfichtlih. daß in diefer Erzählung der Nach
druck niht auf der Erwähnung der Paffahfeier liegt. fondern

auf der Vorausfage der Leiden des Petrus zum Zeugnis
für Ehriftus. Das beweift auch die Frage. welhe die Apoftel

unmittelbar nah diefer Erzählung an Ehriftus richten: „O

Herr. ift es denn wiederum eine Notwendigkeit. daß wir den
* piece-..nn Blätter an!? (ii-2m 12. 47



726 Eine neue apokryphe Schrift
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. Kelch nehmen und trinken?“ Ehriftus antwortet: „Ia, eine
Notwendigkeit ift es bis zu dem Tage. an dem ic

h kommen

werde mit denen. die um meinetwillen getötet find“ (Kap. 14).

Verfeht man fich aber genau in die Situation des Gefpräches.
fo löft fich auch das Abrupte. von dem E. Schmidt fpricht.

in Schein anf. Die Apoftelf kündigen in der oben

mitgeteilten Einleitung- großartige und ftaunenerregende

Offenbarungen an. die fi
e von Ehriftus nach feiner Aufer

ftehung erhalten haben wollen. An die Spitze ftellen fie
mit Recht die Offenbarung über Ehrifti Abftieg vom Himmel
und feine von ihm-felbft vollzogene Menfchwerdung; denn

davon war in den Evangelien nichts zu lefen. Über Ehrifti

irdifches Leben. feine Lehr- und Wundertätigkeit. fein Leiden

und Sterben. feine Auferftehung konnte ihnen keine Offen
barung werden; das hatten fi

e ja alles miterlebt und in

der Einleitung bereits vorweggenommen. So erklärt es fich
auf das Natürlichfte. daß fi

e an die erfte Offenbarung gleich

die über die Leiden um Ehrifti willen. die fi
e
felbft zu er

dulden haben werden. als zweite Offenbarung anfchließen.

Auch von diefem Gefichtspunkte ergibt fich. daß in der Stelle.
um die es fich handelt. nicht die Paffahfeier das ausfchlag

gebende Moment bildet.

Durch diefe abweichende Interpretation des Kap. 15

wird nun E. Schmidt's Hauptthefe von dem durch diefes
Apokryphum erbrachten urkundlichen Beweife für die Tat

fache. daßdie Kleinafiaten am 14. Nifan den Gedächtnistag
des Todes Ehrifti feierten. nicht berührt. Meine Auffaffung

unterfcheidet fich von der feinigen nur dadurch. daß ic
h in der

Erwähnung der Paffahfeier keine polemifche Spiße zu erblicken

vermag. vielmehr der Meinung bin. daß fi
e lediglich durch

die benutzte Erzählung der Apoflelgefchichte veranlaßt ift,

Dadurch verliert* das Zeugnis des Gefpräches für die klein

afiatifche Paffahfeier' nichts. es gewinnt vielmehr an Wert;
denn aus diefer abfichtlofen Erwähnung derfelben ziehe ich
den Schluß. daß das Schriftftück vor der erften Ofterftreitig
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keit verfaßt fein muß. alfo vor 155 und erblicke darin eine

Bekräftigung meines Anfatzes desfelben in die Jahre 130-140.
Unter Verzicht auf weitere Einzelheiten möhte ih nur

noch 'zwei Punkte von allgemeiner Tragweite hervorheben.
in denen ih mit E. Shmidt niht übereinftimme. Der erfte
betrifft die Bezeihnung als „großkirhlih“. *die er dem Apo

krhphum wiederholt gibt. um es fhließlih als ein Erzeugnis
der Kirhe Kleinafiens zu beftimmen (S. 364). Das ift zum
mindeften mißverftändlih. Wenn man die Bezeihnung „groß

kirhlich“ als Gegenfaß zu ..gnoftifch“ gebrauht. fo denkt

man an die Lehren'. Jnftitutionen und Lebensäußerungen
der unter der Führung von Bifchöfen ftehenden Gemeinden
des 2

.

Jahrhunderts. die einen apofiolifhen Urfprung für

.fih behaupteten oder wenigftens in Verbindung mit apofto

lifchen Kirchen ftanden und fich katholifch nannten. Nun if
t

das neue Apoktypbum ficher niht die offizielle Äußerung einer

folchen Gemeinde. Da es auh nicht zur theologifhen Literatur

des 2
.

Jahrhunderts gehört. fo wird es am treffendften

*

harakterifiert als ein Produkt der religiöfen Volksliteratur

privaten Urfprungs. für das. niemand verantwortlih zu
mahen if

t als fein Verfaffer. Auf diefen populären Charakter
des Gefprähes if

t E. Schmidt felbft aufmerkfam geworden

bei der Behandlung der Stelle: ..Ich bin ihm (d. h. dem

Vater) geworden ein Etwas“ (Kap. 17). von der er fagt.

daß fie in mehr'populärer Form vortrage. was wir in

theologifher Formulierung bei Athenagoras ausgefprochen

finden (S. 275). Auf diefen privaten Urfprung und popu
lären Charakter des Apokrhphums find m, E. die Ab
weichungen desfelben von der Lehre der katholifhen Kirhe
des 2. Jahrhunderts zurückzuführen. -

Der zweite Punkt fteht in Wehfelwirkuiig mit dem erften.
C. Shmidt überfhätzt das Apokrhphum. wenn er mit Rück

fiht auf die darin enthaltene Verteidigung der Auferftehung
des Fleifhes die Auffaffung vertritt. der Verfaffer desfelben

habe in den Worten Jefu. in den evangelifchen Berichten
der Apoftel und der übrigen apoftolifhen Briefliteratur

47*



vergebens nach beweiskräftigen Zeugniffen für diefe Lehre
gefucht und aus diefem Grunde den kühnen Entfchluß gefaßt.

die fo fchmerzlich empfundene Lücke der Überlieferung durch
eine Fälfchung auf den Namen der Urapoftel auszufüllen.
was ihn dazu zwang. dem fchriftlich fixierten. auf dieAutorität

der Apoftel geftühten Evangelium ein neues Evangelium an

die Seite zu fehen. das fpezielldie eschatologifche Gedanken

welt in den Mittelpunkt der Unterweifungen Iefu an feine
Jünger ftellen follte (S. 201). Nun hebt aber E. Schmidt
felbft an einer anderen Stelle hervor. wie kräftig Iefus in

Mt. 22. 23 ff. u. Parall. den Glauben an die Auferftehung l

von den Toten vertritt (S. 461). Angefichts diefer Stelle.
fodann der bekannten Ausführungen von Paulus im 1.Ko

rinther Brief. die E. Schmidt nicht unerwähnt läßt (S. 199).
endlich der einfchlägigenAußerungen des Johannesevangeliums

kann von einer wirklichen Lücke der Überlieferung keine Rede

fein. Eine folche Lücke if
t

auch weder von den Apologeten

undden antignoftifchen Vätern des 2. Jahrhunderts. noch
von den Theologen des 3. und 4. empfunden worden. fonft
würden wir wenigftens' bei einem oder den andern einen

Hinweis auf unfer Apokrhphnm finden. Nun läßt fich aber.
wie C. Schmidt felbft gezeigt hat. die Benutzung unferes

Apokrhphums nur in der pfeudo-apoftolifchen Kirchenordnung

(S. 244 f.). in der von L. Guerrier publizierten kleinen

Apokalhpfe (f
. oben S.647) und vielleicht *in dem Boots.

naonturn Domini dloatri J. (litt. von' Rahmani (S. 357)
nachweifen. und diefe Benutzung bezieht fich weder auf die

Kapitel 20-26 des Gefpräches über die Auferftehung des
Fleifches. noch überhaupt auf die theologifchen Ausführungen

desfelben. .Eine theologifche oder gar kirchliche Notlage. aus

der heraus es entftanden fei. kann daher nicht in Frage
kommen, Wie die übrige Apokrhphenliteratur. foweit fi

e

nicht gnoftifchen Urfprungs ift. fo verdankt auch das neue

Apokrhphum feine Entftehung der privaten Initiative irgend
eines religiös intenfiv intereffierten und zugleich müftifch ge

ftimmten Mitgliedes einer kleinafiatifchen Gemeinde des 2. Jahr

728 Eine neue apokrhphe Schrift aus dem 2
.

Jahrhundert.
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hunderts. der unter dem Mantel der Anonymität feine reli
x giöfenVorftellungen und Gedanken für verwandteKreife nieder

fchrieb. Es ift aber eines der intereffanteften Erzeugniffe diefer
religiöfen Volksliteratur der erften chriftlichen Jahrhunderte.
von der die fpätere Zeit vieles verloren gehen ließ. Die

Entdeckung fowie die forgfältige und eindringende Behandlung

deefelben in der vorliegenden Schrift, deren reicher Inhalt
auf diefen Blättern nur fkizziert werden konnte. fichert
C. Schmidt den lebhaften Dank aller Freunde der altchrift

lichen Literatur. Möge fi
e

ihm auch feitens der internatio

nalen Wiffenfchaft. der er fein Werk zu überreichen wagt.

die verdiente Anerkennung eintragen.

z. Z
.

München. A. Ehrhard.

14)()(1.

("ya- Ytoblem der Yorlehung in Wolfram von Elchenbachs
Yarzivac.

Von br. W. Scherer.

Im Jubiläumsjahr des großen fränkifchen Dichters find
es nicht fo faft die ritterlichen Kämpfe und Minuefahrten.
die er fo hinreißend befungen. die nun unfere Aufmerkfam
keit feffeln: unfere Zeit bedarf der fittlichen Einkehr. der

Stärkung ihres Gottvertrauens. Darum muß vielmehr der

fittliche Gehalt großer Dichtungen uns erziehen und ganz

befonders jene Idee auf uns Eindruck machen. welche troß
aller bunten Abenteuer und Kampfesluft die großartigfte

Dichtung Wolframs. den Parzival. durchzieht: es ift die Art
und Weife. wie fein Held erft vom Vertrauen auf Gott

durch Mißgefchick fich losreift bis zum Gotteshaß und dann

den Weg zu Gott und Gottvertrauen und damit zum wahren
inneren Glück - zum Gottesfrieden - nach mancherlei
Irrfahrten zurückfindet. Damit hat Wolfram in feiner ganz
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eigenartigen Schöpfung das Problem des Vorfehungsglaubens

trotz Leid und Enttäufchung zu löfen verfncht. Wie er diefe g

Aufgabe zum Abfchluffe gebracht hat) darüber wollen die

folgenden Zeilen einige Gedanken mitteilen. auch um dem

ruhmvollen Dichter der deutfchen Volksfeele damit eine

fchlichte Ehrung zu widmen,

. Wir können dabei eine doppelte Gedankengruppe unter

fcheiden. eine weltliche und eine religiöfe Löfung des Pro
blems. Die weltliche Löfung reicht nicht aus. Wohl ift es

ritterlicher Mannesmut und treue Liebe zu feinem Weibe.
der edlen Kondwiramur. welche den Helden von der äußerften

Verzweiflungstat retten. Ritterehre und treue Minne bilden

..die Leitfterne auf feinen Bußfahrten" (Vgl. Salzer. Jlluftr.
Gefchichte der deutfchen Literatur B. l. München 1912. 248).
Aber der ritterliche Mut allein gab ihm nicht den ernften
Gedanken. gefchweige die innere Kraft. um den Frieden 'mit

Gott wieder zu fuchen (a
.

a. O.). Es mußten gewaltigere

Triebkräfte feine Seele ergreifen. um fi
e mit dem von Gott

zugelaffenen Gefchick zu verföhnen und zur inneren Har
monie zu führen. Auf der breiten Grundlage irdifchen
Treibens ranken fich fehnfüchtige Blumengewinde empor in

eierliche Einfamkeiten (Eichendorff). Erft mußte der Dienft

der Welt i
n feiner Nichtigkeit erkannt werden. um die Sehn

fucht nach dem göttlichen Dienft wieder zu entfachen.
Als Naturkind blüht der edle Sohn Gahmurets und

Herzeleidens heran. Da er feine .gütige Herzensanlage in

der Liebe zu den Vöglein der- Mutter offenbart. verkündigt

fie ihm den gütigen Gott auf feine Frage: ..Sage Mutter.
was ift Gott 7*“

'

..Das fag' ic
h

Sohn. Dir ohne Spott;
Er ift noch lichter als der Tag.
Der einftens Angefichtes pflag

Nach des Menfehen Angeficht.

Sohn. vergiß der Lehre nicht
Und fleh' ihn an in Deiner Not.

Deß Treu' der Welt ftets Hilfe bot.“ ('19. 17 ff.)

Aber auch den Widerfacher Gottes. Satan. lehrt fie
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ihn kennen, indem fi
e den Unterfchied beider vor allem auf

die Treue des einen und die Untreue des Feindes gründet
..Ein And'rer heißt der Hölle Wirt.
Der fehivarz Unrecht nicht meiden wird:

Von dem kehr' die Gedanken .

Und auch von Zweifel-Z Wanken“. [11th 17-28.)

Damit hat Wolfram der Herzeleide jenen Grundgedanken

in den Mund gelegt* mit welchem er das ganze Epos be

ginnt: mit der Verwerfung des Ziveifels an Gottes Treue

als dem Vorbild der menfchlichen
:Wo Zweifel* nah dem Herzen wohntr
Das wird der Seele fchliinm gelohnt“. (1, 1

.

2.1

Im kindlich-naiven Glauben *an diefe Lehren und mit
den Mahnungen der geliebten Mutterf die in fich felbft das

Bild unwandelbarer Treue darftellt (499, 23), gleichwie auch
des Vaters Gahmuret „Herz nie Falfchheit hat betreten“

(317, 12) zieht der junge Varzival in die Welt hinaus.
In den ihm begegnenden drei lichtgepanzerten Rittern will
er den von feiner Mutter ihm verkündeten lichten Gott ehren
und um Hilfe anrufen

„Hilf Gott, du bift wohl _hilfereich“ f

(12i. 2
;

1207 25 ff
;

121, 30 ff.)

erfahrt aber, daß Gott viel größer- der Geber alles Guten

ritterlicher Kraft und Schönheit, fowie des Verftandes fe
i

(124, 17 ff.), aber auch daß er den getreuen Vollbringer

feiner Gebote befazütze und deffen Pfade lenke.

„Da fpraeh der Fürft: Ich bin nicht Gott

Doch leift ic
h gerne fein Gebot“. (122, 29. 30; 113, 13 ff.)

So if
t der Held Wolframs vom unbedingten Gottver

trauen erfiillt, Der edle Gurnemansf bei dem er einkehrt,
ergänzt die mütterliche Unterweifung beim Gottesdienft,

„wo man dem Wirt und Gotte fang.
Der Wirt ihn bei der Meffe lehrte„ g

Was der Seele Heil ihm wehrte:
Opfern und fegnen fich

Und rüften vor des Teufels Schlich." (169, li; ff.)

Varzival wünfcht feinem Gaftfreund Gottes Lohn und em



732 Wolfram von Efchenbach.

pfängt dankbar beim Abfchied den Wunfch als Gruß: ..Gott
hüte Dein“ (144. 9

). Ohne Zweifel bemüht fich fo der

Dichter an feinem Helden den göttlichen Schuß zu zeigen und

die ganze Begebenheit in das Licht einer unverkennbaren

Vorfehung- zu rücken. die auch dem Elternpaar desfelben
den ewigen Lohn der Treue gewährt habe.

*..Die ritterliche Treue fein

Gibt ihm (Gahmurel) im Himmel lichten Schein
Und feine reuige Beichte.

Den Falfchheit nie erreichte“. (109. 25 ff.)

Herzeleide wird dabei den deutfchen Frauen als Vor
bild der Treue vorgeftellt:

Ihr getreulicher'Tod
Bewahrt fi

e vor der Hölle Not.

O wohl ihr. daß fi
e Mutter ward

Weh' uns. daß uns nicht verblieb

Jhre Sippe (d. i. Treue) bis zum elften Glied.
D'rum muß man foviel Falfchheit fchauen.

(128. 23-179. 1.)

Der Zweikampf. durch den Varzival feine holde Ge

mahlin Kondwiramur erringt. gilt Wolfram als von Gott

gefügt.
“

Wo Gott bezeigen follte.

Ob er ihm laffen wollte

Das Kind des Königs Tampenär, (2U). 27 ff.)

Aber des Helden Gottvertrauen if
t

zu fehr auf rein

irdifche Ziele und Güter eingeftellt7-Es mußte fcheitern. fo

bald es fich in folchen Hoffnungen enttäufcht fah. Und

deshalb trat die Krifis ein. feitdem Varzival die erlöfende
Frage an den wegen feiner Untreue zum heiligen Gral

fchwerleidenden König Amfortas auf der Gralsburg aus

Einfall unterlaffen hatte. nachdem er fich wie von ungefähr

dorthin von der Vorfehung geführt gefehen hatte.

Unbewußt feiner Schuld erfährt er darnach. welch

herrlichen Vreis er verloren und daß er nur

..der Sonne Haß* follt tragen“ (247. 26)

fowie daß er feines Schwertes Segenswort im Schloß des
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Gral zurückgelaffen (254. 15. 16). Da erfaßt ihn rein

irdifwe Reue. die ihm große Seelennot bringt (256. 3 ff.).
Aber now hat er den Glauben an Gott niwt ganz verloren.
dem er fein Leben verdankt (260. 16). Über ritterliwen
Abenteuern und in der Erinnerung an feine Gemahlin fcheint
er fogar zunäwft d'en Verlnft verfwmerzt zu haben.

Als er drei Blutstropfen im frifwen Swnee erblickt.
ruft er glückfelig aus:

..Kondwiramun Dir fürroahr
Nur gleichen diefe Farben -
Mich läßt Gott an Glück nicht darben

Da ic
h

hier Dein Gleichnis fand.
Gepriefen möge Gottes Hand
Und feine ganze Schöpfung fein.“ (282. 27-288. 3.)

Aber nach feiner Aufnahme in die Tafelrunde des Königs
Artus tritt plötzlich Kondrie. die furwtbare Botin des Gral.

in die Mitte der Gäfte und verfluwt den Parzival. der fich

. der Not des Amfortas niwt erbarmt habe.

..Die Hölle hat läuw vorbeftirnnit.
Der im Himmel gibt und nimmt.

So foll Euch auw auf Erden
Der Guten Abfweu werden.

Ihr Gtucksoerwief'ner. Heilsoerbannter
Vom Preis verlaßner. ungekannter - -
Doch ftatt zu fragen. fchwiegt Ihr ftill
Ihr feid des Höllenhirten Ziel." (316. 7 ff.)

Das war dem Helden zuviel. Er hadert mit Gott,

..All feines Tuns gereut' ihn bow.

Wahre Vosheit inied ihn noch.

Denn Scham gibt Preis zu Lohne
Und wird einft der Seele Krone.“ (319. 7 ff.)

Es treibt ihn ruhelos fort von der Nähe des Artus. Beim

Abfwied nimmt er den Wunfw des ebenfalls gefwmähten

Freundes Gawan niwt mehr an

..Gebe Gott Dir Glück im Streit“ (331. 27)

und wie einft zu feiner Mutter. fo ftellt er jetzt - aber in

Verzweiflung die Frage:
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„Weh. was if
t Gott?

Wär der gewaltig. folchen Spott

Gäb er uns beiden niht fürwahr.
Wär' er nicht aller Kräfte bar.

Ich war mit Dienft ihm untertan.
'Solaug ich bin und denken kann. z

Ih will ihm künftig Dienft oerfagen:
Hat er Haß. den will ic

h tragen.“ (332. 1 ff.)

Man hat aus der Verflnchung der Kondrie den Glauben

Wolframs* an die kalvinifche Vorherbeftimmung herauslefen
wollen. (Holland. Gefchihte der altdeutfchen Dihtknnft in

Bahern. Regensburg 1861. 222.) Aber doh if
t der Dichter weit

entfernt von einer folhen Löfnng des Konfliktes ,i
n

der Seele

Parzivals. Er läßt ihn vielmehr nach Jahren der Gott

verlaffenheit und Zerriffenheit zum Frieden' des 'Herzens

zurückkehren. Aber es if
t niht bloß fein ritterlicher Sinn.

Ritterehre und treue Gattenliebe. die ihm zuerft den Weg

.dazu weifen. Wohl läßt ihn das Bild der Treue einer

Klausnerin. namens Sigune. verbunden mit ihrer Bußftrenge

zuerft den Weg zu der Gnade Port ahnen:
..Er fand da eine Klausnerin.
Gott zu liebe gab fi

e

hin
Magdtum und alle Erdenluft.

Ihrer weiblihen Bruft
-Entblühte Trauer. ewig neue

Doh aus der Wurzel alter Treue.“ (1)( 435. 7 ff.)

Er fpottet wohl über fi
e zunähft; aber dann gefteht er ihr

feine Seelennot und tiefe Sehnfucht einerfeits nah der Ge

mahlin. andererfeits nach dem hohen Ziel: -

..Wie ic
h

Montfalvatfch mög erfehn
Und den Gral.“ (471. 13. 14; 442. 7-8),

Sie betet für ihn: _

..Lohn Euch Gott. der hilft getreulih in der Not.“

(458. 15 f.
)

..Dir helfe deffen Hand.
Dem aller Kummer if

t bekannt.“

Hierauf weift fi
e

ihn auf Kondries Spur. die er fofort auf
'
nimmt. aber bald verliert, *Da begegnet ihm der graue
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Ritter am Karfreitag ..fittig auf der Gottesfahrt" (446. 29).
von dem er zum erftenmal wieder von Zeit und Jahr und
Tag vernimmt. Ießt klagt er über Gott nicht mehr fo
ganz in Haß und Verzweiflung. aber doch mit fchwankendem
Kleinmut:

..Ich diente einem. der heißt Gott.

Eh feine Ungunft folchen Spott

Mir gab und folchen Ungewinn.
Da doch nie von ihm gewankt mein Sinn.

Man fagte mir. er helfe gern.

Doch bleibt niir. feine Hülfe fern“. (447. 25 ff.)

Der Ritter aber erinnert ihn an Gottes hbchfte Treue. die

fich am Karfreitag bewährt hat. die nicht bloß zn irdifchem
Glück uns führen. fondern von der Hölle uns erretten wollte.

..Meint Ihr Gott. den eine Magb gebar?
Glaubt Ihr. daß er Menfch geworden
Und heut für uns am Kreuz geftorben -
Denn es if

t Karfreitag heut.
Des alle Welt fich billig freut

Und doch in Leid befangen ift.

Sprecht. ob x'ihr höh're Treue wißt.
Als die Gott an uns beging. _

Da man für uns ans Kreuz ihn hing?“ (448. 2 ff.)

Diefes Vorbild if
t der Schlüffel zum Leid des Ehriften:

..Habt ihr die Tauf empfangen.
So muß euch Leid umfangen.
Er hat fein heiliges Leben
Um unf're Schuld dahingegeben

Sonft wär' der Menfch verloren.

Zu der Hölle Pein erkoren.“ (A. a. O.)

Im. weiteren Gefpräche verrät der Ritter unferem Helden
die Nähe des Einfiedlers Tevrezent.

..Der gibt Euch Rat.

Wie Ihr .büßet Eure Miffetat.
Wollt Ihr ihm Reue künden.
Er fpricht Euch los von Sünden." (448. 23 ff.)

Sein mahnendes Wort bekräftigt er mit dem Werke der

Nääzftenliebe. indem er ihm durch feine Töchter Kleidung

und Nahrung bietet um des Heilandes willen; denn es



736 Wolfram von Efhenbach.

..Naht uns deffen Marterzeit.

Der ftäten Lohn für Dienft verleiht.
Was ic

h Gott zu Liebe hergebraht.

Das iftxEuh willig zugedaht.“ (449. 17 ff.)

Der Gegenfah diefer Liebe zu *feinem Gefhick entlockt jedoh

Parzifal nohmals einen Ausdruck des Gotteshaffes:
..Es fügt fih beffer. daß wir fcheiden.
Da Haß mir Ienen muß verleiden.
Den fi

e von Herzen minnen

Und auf feine Hilfe finnen.
Mir hat er Hilfe ftets verwehrt.
Nur meiner Sorgen Zahl vermehrt." (450. 17 ff.)

Aber der. den er haßt. muß doh feinem Glauben fhon

nahe fein. Denn im Weiterreiten briht die „angeboren

Treu' und Güte“ aus feinem trauernden Gemüte hervor:

..Ießt zuerft gedaht er feiner Maht.

-

Der die Welt aus nihts gemaht.

Der ihn erfhaffen und erhalten.
_Wie der gewaltig müffe walten.“ (451. 7 ff.)

Ein Umfhwung feiner Verzweiflung if
t eingetreten:

..Wie. wenn Gott doh fendete.

Was meinen Iammer wendete?

Ward er jemals einem Ritter hold.
Erwart ein Ritter feinen Sold.

Hält er feiner Hilfe wert.
Die da fiihren Shild und Schwert.
Unverzagt und mannhaft.
So lbs' er mih aus Sorgenhaft:

Ift heute feiner Hilfe Tag.
So helf' er. wenn er helfen mag.“ (451. 13 ff.)

Ein Gotteszeichen begehrt er. daß ihn fein Roßohne
Zaum und Zügel durh Gottes Kraft die rehten Wege trage

(452. 1 ff.) und fiher bringt es ihn zu dem frommen Klausner

Tevrezent.
der ..um des Himmels Herrlihkeit faftend Not erlitt.
der Freud entfagend widerftritt.“ (452, 25 ff.)

Hier erfährt er die Wahrheit vom heiligen Gral und daß
..Die Meni'hheit trägt den höhften Wert.

Die zum Dienft des Grales wird begehrt." (459. 29. 30.)

-'
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Dadurch erlangt Parzival das Bewußtfein feiner Schuld:

„Herr nun gebt mir Rat:

Zeh bin ein Mann. der Sünde tat.“ (456. 29, 30.)

und wie er fo lange (iiber 5+ Jahre) geirrt

..weifungslos

Und aller Freuden bar und bloß.“ (460. 29. 30.)
. ..Mir ift Freude ein Traum

Ich trage Kummers fchweren Saum.“ (461. 1
.

6.)

Aber noch if
t das Eis nicht gebrochen. der tiefgewurzelte

Gotteshaß muß fich nochmals entladen,

„Wo ein Münfter der Kirche ftand.
Darin Gott Ehre foll gefcheh'n.
Da hat kein Auge mich gefeh'n

In allen diefen Zeiten.
Ich fuchte nichts als Streiten.

Zu Gott auch trag ic
h

Haß und Zorn;

Denn er. if
t meiner Sorgen Born. .

Er hat fi
e

allznhoch erhaben.

Lebendig if
t mein Glück begraben.

Wollte Gott mir Hilfe leih'n.
So ankerte die Freude mein
So tief nicht'in des Kummers Grund;
Mir ift mein mannlich Herz fo round.
Das darf ic

h

ihm zur Laft wohl legen.

Der aller Hilfe mächtig if
t

Und hilfreich Hilfe nicht vergißt.
Mir allein half er nicht.
Was man von feiner Hilf auch fpricht.“ (461. 3 ff.)

Da löft Tevrezent ihm endgiltig das Rätfel des Leidens

und beweift ihm die Treue Gottes:

..Denn Gottes Hilf ift allen unverfagt." (462. 10.)

Allerdings nicht im irdifchen Glück. fondern im Heil der

Seele will fich die göttliche Treue zunächft bezeigen:

..Ihn ftäte Hilfe nie verdroß.

Daß unf're Seele ni>)t verfank.
Seid getreu und ohne Want .

Da Gott felbft die Treue ift.“ (462. 16 ff.) -»

Deshalb if
t Gott Menfch geworden.

..da der Allerhöchfte mild

Uns zu lieben. ward zum Menfchenbild.“
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Gott ift die Wahrheit.
..Drum bleibt Falfchheit ihm ewig leid

Lehrt Ihr auch die Gedanken -
, Nicht mehr von ihm zu wankeu.“ (467. 23 ff.)

Den Gotteshaß bezeichnet der Klausner als Narrheit; denn er

..erwirbt der Hölle bittern Lohn.“ (463. 9.)

Aber nicht nur die jenfeitige Strafe. auch die irdifchen Übel

ftammen fchließlich von der Sünde.
-

..die den Schöpfer überhörte'
Und unfer Heil zerftörte.“ (463. 21 f.).

Von Adam rührt der Fluch und der Segen für die

Menfchheit her:

..Unheil und Freude kamen

Uns aus Adams Samen.

Er will gefippt uns angehören.

Deß Lob erklingt von Engelschören."

Gleichwohl if
t das Leid kein Zeichen von der Untreue Gottes.

wegen der Treue des Gekreuzigten:
-

..Doch muß aus *Sipp' uns Sünde blüh'n.

Daß wir der Sünde nie entflieh'n.
'

Erbarme drob fich deffen Kraft.

In dem Erbarmen wirkt und fchafft.
Der im Menfchenleibe Unbill litt

Und getreulich wider Untreu ftritt.“ (465. 1 ff.)

Darin offenbart fich die göttliche Minne und Treue. daß fie
uns ..aus der Hölle nahm“. während die Frevler

..Gottes Hand darinnen ließ."
*

Bei aller Liebe Gottes aber bleibt die Freiheit der Ent

fcheidung dem Menfchen ohne einfeitige Vorherbeftinimung:

..Gottes Haß und Gottes Minne

Welches wählt Ihr zum Gewinne?
Gott wählt. die er würdig findet.
Der zu beiden if

t bereit:

Zur Minne wie zum Zorne." (465. 28 ff.)

Tevrezents Worte haben Parzival ins Herz getroffen:
..Herr von Herzen bin ic

h

froh.

Daß Ihr mich über den befchieden.
Der nichts läßt ungelohnt hienieden.
Das Lafter noch die Tugend." (467. 12 ff.)
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Er erkennt feine Schuld im.ungerechten Waffenftreit wie

gegenüber Amfortns. da ihn ..die Einfalt fo ums Heil betrog“

(488. 15). und gerne nimmt er die Pflicht büßender Neue

auf fich. wozu irdifche Drangfal dient:
..Willft Du mit Gott in Frieden leben

Mußt Du zuoor ihm Buße geben." (499. l7 f.
)

damit.
..wenn einft Tein Ende naht.

Jrdifche Drangfal Dir erwirbt.
Daß Deine Seele nicht verdirbt." (499. 27 ff.)

Wenn dann Wolfram dem Tevrezent Worte der Sünden

nacblaffung in den Mund legt. obgleich er diefen einen Laien

nennt (462. 11; 501. 17). fo bezeugt er uns wohl die Laien

beicht. die zu feiner Zeit noch manchmal üblich war. Gewiß

will er aber damit die Gewalt des Prieftertums nicht leugnen.
da er zuvor Tevrezent fa-gen läßt:

..Der Pfaffheit zeige holden Mut;
Was auf Erden fieht dein Angeficht.

Das vergleicht fich doch dem Priefter nicht.
Sein Mund verkündet uns das Wort.
Das unfer Heil ift. unfer Hort;

Auch greift er init geweihter Hand
An das allerhöchfte Pfand.
Das je für Schuld verliehen ward.

Ein Priefter. der fich fo bewahrt.

Daß er fich ganz ihm hat ergeben.
Wer könnte heiliger leben (502. 12 ff.)

Die letzte Entfäjeidung erfährt der nun reuig mit Gott

verföhnte Parzival. als er auf feinen Bußfahrten mit den

Ungläubigen ftreitet und ihm der eigene Halbbruder Feirefiß.
der Sohn des Vaters aus erfter heidnifcher Ehe, im Ritter

kampf entgegentritt. Er hat ihn faft befiegt. aber plötzlich'
zerfchlägt er fein Schwert an deffen Helm und fieht fich fo.
der Wehre beraubt. dem Gegner preisgegeben. Gott wendet
das Herz des noch unbekannten Heiden zur Verföhnung.

Sie erkennen fich; aber noch mehr erkennt Parzival die

Fügung Gottes. der das Schwert lenkt. und vom weltlichen
Treiben gerettet. gibt er fich„nun ganz dem Dienfte Gottes

als Gralsritter und baldiger Herrfcher hin.
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..Noch if
t ihr Zweikampf unzergangen,

Ihr Urteil follen fi
e empfangen

Noch von der Allerhöchften Händen, 7
Möge der ihr _xSterben wenden." (749,' 14 ff.)

Der größte Sieg if
t der über fich felbft mit Hilfe der Gnade :

„Wenn ic
h

durch Gottes Gnade fiege. e

Des werdet ihr wohl inne werden.“

Endlich wieder vor Amfortas gelangtf
“

„Da warf er betend fich zur Erde

Daß des traur'g'en Mannes Leid

Jetzt ein Ende mög' empfah'n.“ i795- 22 ff.)

Mit der Taufe des Feire-fiß und der Erhebung Barzi
vals zum Gralskönig- -

„wo Heil ihm blühet immerfort“ (827- 18)

find feine Fehltritte gefühnt und desLeides Fügung zum
ewigen Heil bei aller berechtigten Liebe der Welt ver

anfchaulicht: -

„Weß Leben fo fich endet

Daß Gott nicht wird gefchändet .

Der Seele durch desZLeibes Schuld
Und er dennoch fich die Huld
Der Welt erhieltZmit Würdigkeit, -

Der blieb
uom'xrechten Ziel nicht weit." (827f 19 ff.)

Wenn wir damit von Wolfram Abfchied nehmen, tritt*

*vor unfere Seele ein anderes Bild: Varzival nicht als Ver
fönlichkeit- fondern als der Urthpus des chriftgermanifchen

Volkscharakters, hochgefinnt nach Großem ftrebendf aber

auch im Zwiefpalt mit fich felbftf wenn_ feine Hoffnungen

trügen. Wollte nicht auch ihm der Dichter verkündenf daß

nicht rein irdifches Verlangen zu fättigen vermag und daß

felbft in Leid und Unglück ein gütiger Vater waltet, der

aus Nacht und Wirrnis zum wahren Frieden führen kann ?

„Jhn ftäter Hilfe nie oerdroß- 7

Daß unf're Seele nicht oerfank.

*

Seid getreu und ohne Want

Da Gott felbft die Treue ift.“.
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Die Deheimniffe der Meilen von Zion.

Im Eharlottenburger Vorpoftenverlag (Verband gegen
Uberhebnng des Jndentums) if

t ein Buch erfchienen „Die

Geheimniffe der Weifen von Zion". herausgegeben von Gott

fried zur Beef. worin nebft einer reichen.- oft tendenzibs

feindlichen Material-. Detail- und Zitatenfammlung zur
Judenfrage auch-Bruchftücke von Protokollen eines Basler

Zioniftenkongreffes (1897) wiedergegeben werden, „Gewidmet

den Fürften Europas!“ Unter dem Motto eines Wortes

des fechzehnten Ludwigfi das diefer bei feiner Verhaftung

am 22. Juni 1791 in *Varennes äußerte: „Alles diefes

wußte ich fchon vor 11 Jahren; wie ging es aber zu. daß
ich es doch nicht glauben wollte?“

Wie in der Einleitung des Werkes mitgeteilt wird.
kamen die publizierten Vrotokollbruchftücke durch Beftechung,

nach anderer Verfion durch Diebftahl in ruififchen Vefiß.

fo daß fi
e

fchon 1901 von S. Nilus und 1907 von
G. Buhmi herausgegeben werden konnten. Unter vorläufiger
Hintanfetzung jeder kritifchen Prüfung auf Echtheit oder

Falfchheit der Dokumente wollen wir fi
e

zuerft in ihrer

Gefchloffenheit an uns voriiberziehen laffen.

In 24 Sitzungen entwickeln ..*Weife von Zion“ einen
„genialen“. fatanifch-genialen Vlan zwecks Zerfiörung der
chriftlichen Knltur- und Gefellfchaftsordnungund zwecks Er
richtung der jüdifchen Weltherrfchaft. Teuflifche Schlauheit
und teuflifche Gewalttätigkeit paaren fich. um das große

Ziel zu erreichen: die Umwandlung der Ehriftenwelt -in eine

Judenwelt. Der ganze Jndividualismus. Liberalismus.
Kapitalismus. Demofratismus. Materialismus. wie der ganze

Sozialismus. Servilismus. Kommunismus. Autokratismus.
Spiritualismus heidnifch gewordener Ehriften wird in den
Hiftoc,-polit. Blatter llbl7 '1920) 12 48
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Dienft der jüdifwen Weltherrfchaftsmanie. des talmudifwen

Meffionismus geftellt.- .

Mit vollem Bewußtfein *nühte Zion den zerfehenden.
auflöfenden Freifinn (den revolutionären Jndividualismus 2c.).
ebenfo den verfteinernden. verkruftenden Knechtsfinn (den
reaktionären Sozialismus 2c.). ..In unferem Dienft ftehen
Leute aller Anfwauungen und Richtungen. Freifinnige und

Demokraten. Sozialiften und Kommuniften. Wir haben fie
alle hier für uns in das Joch gefpannt" -(9, Sißung.
S. 92). Thefe und Antithefe. Revolution und Reaktion
wewfeln in der Gefchichte. alles aber diente den Auser

wählten Zions.
Die Protokolle. fo wenig Shftematik in ihnen zu Tage tritt.

fpiegeln deutliw die drei gefchichtliwen Phafen der modernen

Kulturbewegung wieder: die revolutionäre Thefe des zer

fehenden Jndividualismus. Kapitalismus 2c.. die reaktionäre

Antithefe des verfteinernden Sozialismus. Kommunismus 2c.

und die jüdifwe Shnthefe einer Weltherrfwaft des großen

Mammonarchen aus dem Samen Zions. des falfchen Papftes
und falfchen Kaifers in einer Perfon. des Talmudpatriarchen
einer .die Ehriftenwelt karrikierendeu Judenwelt. Diefe drei

Phafen der Gefchiwte zerlegen die Protokolle gedankliw in

drei Teile. mag auch die Berichterftattung vielfach die drei

Sphären durweinandermengen. Die ..Weifen“ nehmen weder

den Jndividualismus, now den Sozialismus ernft. fi
e be

*

nähen beide und glauben an eine quafiorganifche. eben

,jüdifche. das Ehriftentum karrikierende. weder kapitaliftifche.

now kommuniftifwe Gefellfwaftsordnung. Sie gebrauwen
den Freifinn für ihre Zwecke und Ziele. wie fi

e den Knewts

finn gebrauchen. Bewnßt fördern fi
e die *Zerfetzung im

Zeitalter der Revolution und ebenfo bewußt die Verfteine

rung im Zeitalter der Reaktion.

Der Zerfetzung dienen: 1
. der anfteckend wirkende Frei
finn. die Zügellofigkeit. die nur einem neuen Herrn die

Herrfwaft in die Hände fpielen foll. alfo der Jndividualismus

(1. Sitzung. S.69); 2. die Gottlofigkeit. welwe die Gedanken
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an Gott und den Heiligen Geift in den Seelen der Niht
juden durch zahlenmäßige Berechnungen und körperlihe Be

dürfniffe erfetzen foll. alfo der Liberalismus (4. Sißung.
S.82); 3. die Gewinnfucht und Habgier der Nihtjuden

(4
.

Sißung. S. 83) famt dem von jüdifchen Gelehrten er
dahten. ex entdeckt-a promulgierten Nationalökonomismus

(5. Sitzung. S. 84). alfo der Kapitalismus. die von Freifinn.
vom Individualismus und Liberalismus beförderte Geldfack

herrfhaft (1. Sitzung. S. 69); 4. die Phrafen von Freiheit.
Gleichheit und Brüderlichkeit. ..Würmer. die am Wohlftand
der Nihtjuden nagen. da fi

e überall den Frieden. die Ruhe.
den Zufammenhang. den Gemeinfinn der Nichtjuden unter

wühlen“ (1. Sitzung. S. 74). Phrafen. die in Verbindung

mit der fog. Volksherrfhaft (parlamentarifcher Konftitutio
nalismus : Parteihader. 10. Sitzung. S. 97) und ihrem
Strohpuppenpräfidenteu (S. 97). dem gewählten Empor
kömmling (1. Sißung. S. 73) als Demokratismus und Ama
teurismus (2. Sitzung. S. 95) unter Ignorierung aller Ver
erbung und Erziehung. aller Raffe. alles natürlichen Berufs
und Aintsinftinkts die Staats- und Gefellfchaftsordnung auf

löfen müffen; 5
.

die Stoffgier der Nichtjuden. ihr Materia

lismns. ..Weingeift. Humanismus und Lafter“ (1
.

Sitzung.

S. 72). an die namentlih die Arbeiter gewöhnt werden follen
(6. Sitzung. S. 88). damit ihre Entartung. ihr Hunger und
ihre Schwäche. ihr Haß und Reid die jüdifche Macht ftühe

(3
.

Sitzung. S. 78). weiters ..Vergniigungen. Spiele. Sports.
Leidenfhaften und öffentliche Häufer“. eine Fülle von Zer
ftreuungen zwecks Ablenkung von jenen Fragen. für deren'

Verwirklichung die Inden fonft hart kämpfen müßten

(13. Sitzung. S. 108). endlih Luxus. alfo „Verleitung der
Nichtjuden zu einem großen Aufwand. der in keinem Ver

hältnis zu ihren Einnahmen fteht und fhließlih in ein

üppiges Leben ausartet. dem unbedenklich alles geopfert

wird“ (6
.

Sißung. S. 88).
Auf diefem Wege wird die chriftlihe Gefellfhaft fhfte

matifh ausgehöhlt. werden die Ehriften zu Herdentiermenfhen.
'

48*
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zu notwendigen Sklaven der Höllenmenfchen. Ift diefe
Revolutionierung des gefamten kulturellen. individuellen und

fozialen Lebens gelungen und die Chriftenheit. wie jedes

einzelne Volk in ein Tohuwabohu von Atomen verwandelt.
dann feht als Reaktion der zweite Akt des ganzen Prozeffes
ein: die Verfteinerung.

Hat man früher während einer langen Periode zer

fehend gewirkt und zu diefem Zwecke die wirtfchaftlichen Pro
bleme hinter den vorgefchobenen politifchen Problemen verfteckt.

fo wird nunmehr für die etw'as kürzer währende verfteinernde.
reaktionäre Periode umgekehrt verfahren (15. Sitzung. S. 107).
Wir ftehen im Zeitalter des Sozialismus. Wir fehen. wie
die jüdifchen Wölfe die Hammel vor fich hertreiben (11.Sitzung.

S. 101). wie Terrorismus und Servilismus einander er
gänzen. wie aber trozdem die Inden den utopifchen Kommu
nismus kaum ernft nehmen (15. Sitzung. S. 115). die durch
ihre - bewußte Induftrie und Agrikultur. Stadt und Land
verheßende. jeden ehrliäjen Handel erwürgende - teuflifche
Spekulation (6

.

Sitzung. S. 87) vorbereitete Verwandlung
der gelben Plutokratie in eine rote Bürokratie niemals aus

dem Auge verlieren (8
.

Sitzung. S. 91). den Autokratismus
ihrer Weltherrfchaft planmäßig verwirklichen und ihn auch'

myftiziftifch durch Verweifung der Nichtjuden auf die ..aben

teuerlichen Lehren“ einer pfeudoreligiöfen Theofophie quafi- »

metaphyfifch zu" ftüßen beginnen (13. Sitzung. S. 108).
Wir kennen in-der Moderne feit Renaiffance und Re

formation jenen Wechfel zwifchen fchleichender Revolution

(Auflöfung) und plötzlicher Reaktion (Verfteineruug) und

wiffen. wie beide Extreme Jndividualismus-und Sozialismus.
Demokratrie und Autokratie von den Juden zu ihrem Ziel
und Zweck benuht wurden)) Auch die Protokolle fprechen

1
) ..Das Judentum im Zeitalter der Renaiffance und Reformation“
im Lichte der von Ludwig Paftor (Gefchichte der Päpfte) _ver

öffentlichten Daten behandelt ein Auffaß in der Mainummer der

..Studien für Kultur und Sozialreform“ (Karl Vogelfang Ver

lag. Wien 9).
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ganz offen von der Verheßung der gegeneinander ausge

fpielten demokratifhen und autokratifhen. geführten und

führenden Faktoren eines Volkes. ..Um die Mahthaber zum

(autokratifhen) Mißbrauh ihrer Autorität zu veranlaffen.
haben wir alle Kräfte gegeneinander ansgefpielt. indem wir

die (jüdifh influenzierten. demokratifhen) freifinnigen An

fhauungen (des Volkes) in Widerfpruh mit der Unabhängig
keit (des Fürften) von jeder verfaffungsmäßigen Befhränkung

brahten. Wir fuhten in diefem Sinne jegliche (die auto

kratifhe und die demokratifhe) Voreingenommenheit zu be

leben. wir riifteten alle Parteien aus. . . . Die durh uns

(innerlich) gefhwächte Macht des Herrfhers* hat. ebenfo wie

die (von uns aufgepäppelte) blinde Maht des Volkes. jede
Bedeutung verloren; denn jede für fih allein if

t hilflos
wie der Blinde ohne Stock“ (3

.
Sitzung. S. 77). ..Wir

könnten befürhten. daß außerhalb des Judentums die fehen
den Kräfte der (von uns umlagerten) Herrfchenden fih mit
den 'blinden Kräften der (von uns iimgarnten) Völker ver

einigten. Allein wir haben alle Vorfichtsmaßregeln getroffen.
um folhe Möglihkeiten zu verhindern. Zwifheu beiden

Kräften haben wir eine Mauer einer gegenfeitigen (bald

autokratifhen. bald demokratifhen) Shreckensherrfhaft er

rihtet“ (9
.

Sitzung. S. 92). Und ganz gleih dirigieren die
Juden Kapitalismus wie Kommunismus: ..Kein Arbeiter
kann mit Siherheit auf einen ftändigen Lohn rechnen; er

if
t abhängig vom (kapitaliftifhen. jüdifh-gelben. plutokra

tifhen) Zufammenfhluß der Fabrikherren und von den

(kommuniftifhen. jiidifh-roten. bürokratifhen) Streiks feiner

Arbeitsgenoffen“ (3. Sitzung. S. 78).
Die einander ablöfenden Revolutionen und Reaktionen.

langen kapitaliftifch-fhleihenden Zerfeßungsperioden und

kommuniftifh-plöfzlichen Verfteinerungsperioden blieben heid

nifher Natur. folange noh hiftorifhe Ordnungspole vor

handen waren. Erft mit der reftlofen Überwindung aller

ftaatlihen. kulturellen Ordnungszentren im mitteleuropäifhen

Znfammenbruh. erft durh diefe endgültige Überwindung der
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legten konfervativen Trümmer des Mittelalters. des heiligen

r»ömifchen Reiches. wird auch die nunmehrige fozialiftifche
Reaktion auf die bisherige individualiftifche Revolution gleich

zeitig zum erfüllten Talmudtraum. Die fortwährende ge

fchichtliche Wiederholung von Thefe und Antithefe foll beide

in unferen Tagen endlich in jene Shnthefe verwandeln.'die
der dritte Teil der Protokolle ausmalt und auf den die

planmäßige Organifation der Judenfchaft als Freimaurer
loge während der zwei erften immer wieder wechfelnden

Phafen. alfo während der verfchiedenen. modernen revolutio

nären Thefen und reaktionären Antithefen vorbereiten follte.

Diefe in-Wort und*Schrift - mit ..allerlei Mittelchen.
von denen die Nichtjuden keine Ahnung haben" (5

.

Sitzung.

S. 83) - geheimnisvoll arbeitende Loge if
t das Organi

fationszentrum Judas. Die ..Weifen“ nennen fi
e ..unüber

windlich und'unerfchütterlich“. eine geheime. durch Ver

fchlagenheit und Gewalttätigkeit ftarke. mit Beftechung. Betrug

und Verrat agierende organifatorifche Vorbereitung auf* jene

Zeiten. da die Loge kein Mittel der Macht oder des Rechtes

mehr wird unterdrücken können (l. Sitzung. S. 70. 72).
..Da wir bereits eine Weltmacht bilden. find wir un

verwundbar“ (3
.

Sißung. S. 80). Ein Kopf. der unficht
bar bleiben muß. leitet den Bund. ...Der Plan unferer
Leitung muß fertig aus einem Kopf hervorgehen. denn er

kann niemals fefte Geftalt annehmen. wenn unzählige Köpfe

daranarbeiten follen. . . . Es genügt uns. daß unfere Pläne
_mit voller Kraft entworfen und folgerichtig durchgeführt

werden. Darum dürfen wir die geiftesftarke Arbeit unferes

Leiters nicht vor die Säue werfen und auch im engeren

Kreis nicht bekritteln laffen“ (10, Sißung. S. 96). Dem
Leiter zur Seite fteht die Hauptleitung der Weifen. in deren

Fingern. da ja die Freimauerei alle Geheimbünde umfaßt.

„die Fäden aller umftürzlerifchen und freifinnigen Beftrebungen

zufammenlaufen" (15, Sitzung. S. 112). Zur Heranbildung
diefes Führerthpus dienen Fachfchulen. in denen die Juden
darüber belehrt werden. ..wie die menfchliche Seele erobert
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werden muß. wie man die Saiten der innerften Stimmungen

der menfchlichen Natur anfchlagen und behandeln muß. auf
denen wir zu fpielen berufen find“ (8. Sitzung. S. 90).
Der Kampf der Dreipunktebrüder gegen Altar und

Thron. ihre Routine und Virtuofität in der Zerfetzung von

Ständen und Völkern muß. fo kalkulieren die „Weifen“

weiter. fchließlich zu nationalen und internationalen Krifen.

zu wirtfchaftlichen und politifchen Krifen führen. zur Ent

ftehung der fozialen und nationalen Frage. Nur ein all

gemeines Bündnis aller Nia'jtjuden könnte die drohende. gut
vorbereitete Kataftrophe verhindern. ..Gegen diefe Gefahr

find wir aber durch den tief eingewurzelten. unüberbrückbaren

Zwiefpalt unter den Nichtjuden gefchüßt . . . Selbft wenn

im gegnerifchen Lager ein Geiftesheld erftände. der fich mit
'

.uns in einen Kampf einließe. fo müßte er dennoch unter

liegen" (5
.

Sitzung. S. 84). Und doch fürchten die „Weifen"
die Perfönlichkeit: ..Es gibt nichts Gefährlicheres al-J die

Macht der Perfönlichkeit. Ift fie mit fchöpfcrifchen Geiftes
kräften begabt. fo vermag fi

e

mehr auszurichten als Millionen

von Menfchen. die wir miteinander entzweit haben. Darum

müffen wir die Erziehung der nichtjüdifchen Gefcllfchaft da

hin lenken. daß fie vor jeder Sache. die Tatkraft und Ent

fchlußfähigkeit erfordert. in hoffnungslofer Schwäche die

Hände finken läßt" (S. 86).
Von der allgemeinen politifüzen und wirtfchaftlichen

Zerrüttung erhofft Zion ..Steigerung der Arbeitslöhne und

Verteuerung der Lebensmittel“ (6. Sitzung. S. 88). ..Gärung.
Streit. cijeindfchaft auf der ganzen Welt (7

.

Sißung. S. 89)
und fchließlich die Entfeffelung des Weltkrieges (S. 89).
Sollte es nach diefem Weltkriege zu einer gemeinfamen Er
hebung Europas gegen Iuda kommen. dann würden ihm
amerikanifche und afiatifche Gefchühe im Namen Judas ant
worten (S. 89). .
Der Umfturz der Welt muß gleichzeitig erfolgen

(14. Sißung. S. 110). Die Nichtjuden werden felbft inner
lich zermiirbt den Iuden die Oberherrfchaft anbieten. An
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Stelle der bisherigen Herrfchaften wird dann ein ..Schreck
gefpenft" treten. genannt ..überftaatliihe Verwaltung“

(5
.

Sitzung. S. 86). „Wenn wir die von uns geplante*

Staatsumwälzung vollzogen haben. werden wir den Völkern

fagen: Es ift alles fchrecklich fchlecht gegangen. Jhr alle feid
vor Leid und *Grain erfchöpft. Sehet. wir befeitigen *die

Urfachen Euerer Leiden: die völkifche Abgefchloffenheit. die

Landesgrenzen. die Verfchiedenartigkeit der Währungen . . .

Da werden alle uns zujubeln und uns in heller Begeifterung

auf den Händen tragen, Die von uns fchon lange plan

mäßig vorbereitete allgemeine Volksabftimmung. mit deren

Hilfe wir unfere Herrfchaft rechtmäßig fichern wollen. wird

ihren letzten großen Dienft tun. Die Völker werden fich
mit einmütiger Entfchloffenheit für uns erklären. um uns

zu erproben. bevor fi
e ein Urteil über uns fällen“ (10. Sihung.

S. 95).
Jetzt aber fcheint der hiftorifche Moment gekommen. die

große Karrikatur einer Weltmammonarchie zu fchaffen:
Dämon Mammon findet feinen Papft und feinen Kaifer in

der Perfon des „Patriarchen“ aus dem Samen Davids mit
der Schlange als feinem Symbol (3

.

Sitzung. S.76). Nun
erfolgt die Krönung des Weltherrfchers. des Fürften diefer
Welt (S. 79). Die Gewaltherrfchaft der Loge aber ift die

S-*tühe
des Königs aus dem Blute Zions (S. 80). Die

Selbftherrfchaft der Loge tritt an Stelle der Verfaffungen.
die allmählich ausgefchaltet werden. die Völker der Erde

fchreien ja nachdem König der Juden: ..Befeitigt die Mo

narchen und gebt uns einen einzigen Weltherrfcher. der uns
alle vereint und die Urfachen des ewigen Haders* - die
völkifchen Gegenfäße. die Verfchiedenartigkeit des Glaubens.
die Grenzen der Staaten und ihre Ausdehnungsbeftrebungen _
befeitigt. der uns endlich Frieden und Ruhe bringt. die wir
vergeblich von unferen Herrfchern und Volksvertretungen

erhofften“ (10. Sitzung. S. 99). Die jüdifche Weltherrfchaft
wird eine ftrenge Judäokratie fein. eine Judendiktatur. eine

..unerfchütterliche Regierung“ (1
.

Sitzung. S. 71). eine Selbft
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herrfrhaft (S. 72), eine Schreckensherrfchaft, die blinden und
unbedingten Gehorfam erzwingt (S. 73). „llnfer Reich foll

durch eine fo grenzenlofe Gewaltherrfchaft gekennzeichnet fein)

daß es zu jeder Zeit und an allen Orten im Stande fein
muß, den Widerftand unzufriedener Nichtjuden im Keime zu

erfticken“ (5
.

Sitzung, S. 85). „Wir werden jeden unbarm
herzig hinrichten laffen) der fich mit der Waffe in der Hand
gegen *uns und unfere Herrfchaft auflehnt. Jede Gründung

irgend eines neuen Geheimbundes wird ebenfalls -mit dem

Tode beftraft werden“ (15. Sitzung, S. 110). Ein neuer
Adel wird den alten Adel verdrängen (1

.

Sitzung, S. 74).
In Erkenntnis der Naffengefetze des organifchen Lebens, in
Erkenntnis des geheimnisvollen Gefellichaftsbaues wird die

Judäokratie eine auf dem Erbprinzip ruhende Monarchie

fein. die mammonarchifche Karrikatur einer Monarchie nämlich.
„Nur eine Verfönlichkeit, die von Jugend auf zur Selbft

herrfchaft erzogen wurde. kann die Grundfäße der großen

Richtlinien in der Staatskunft erkennen und nach ihnen

handeln“ (1. Sißung. S. 71). Diefe Grundfätze aber foll
der Vater dem Sohn als ein Familiengeheimnis überliefern

(S. 73).
Ausführlich malen die „Weifen voii Zion“ die Jn

ftitutionen der Judenwelt ihren Zuhörern aus. Eine weder

kapitaliftifch-heidnifme, noch kommuniftifch-heidnifche, fondern
eben jüdifche. d

.

h
. karrikiert chriftliche Gefellfchaftsordnung

will Zion aufrichten. „Heidnifche Demokratie und Freifinn"

haben jeßt ausgefpielt, aber auch heidnifche „Autokratie und

Knechtsfinn“ find überwunden. Die neue jüdifche Freiheit
wird zum Recht) das zu tun, wozu die Judenautorität ver

pflichtet (12. Sihung, S. 101). Jetzt wird auch die Vreffe.
von der es früher hieß. fi

e

habe die Juden zur Macht ge
führt, fi
e aber troßdem im Schatten gedeckt, fi
e

habe dem

Judentum Berge von Gold befcheert, ohne daß fich diefes
darum gekümmert hätte. wie diefes Gold aus Strömen von
Blut und Tränen gefchöpft fe

i

(2. Sitzung, S. 76), jeßt
wird die Vreffe gefnebelt. „Niemand foll den Heiligenfchein
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unferer ftaatsrechtlichen Unfehlbarkeit ungeftraft antaften

dürfen“ (12. Sitzung. S. 102). Und zwar gefchieht die
Knebelung indirekt. durch hohe Stempelfteuern. durch Kau

tionszwang (S. 102). (eventuell auch durch Vapierdroffelungk).

..Keine Zeitung. keine Zeitfchrift. fein Buch wird ohne Vor
prüfung erfcheinen dürfen“ (S. 102). Alles wird in mono
polifierten Nachric'htenämtern zentralifiert. „Jeder Verleger.
Drucker oder Buchhändler wird genötigt fein. einen befonderen

Erlaubnisfchein für die Ausübung feines Berufes zu erwerben.
den wir bei dem geringften Verftoß gegen unfere Weifungen

fofort einziehen werden“ (S. 103).
ganzes Kapitel gewidmet. das von großem/Jntereffe if

t

(S. 102-105).
'

..Sobald wir die Weltherrfchaft erlangt haben. werden
wir keinen anderen Glauben dulden. als allein nnferen

Glauben . , . Aus diefem Grunde müffen wir jeden anderen
Gottesglauben zerftören. . Unfere Denker werden alle

Fehler und Unzulänglichkeiten der nichtjüdifchen Glaubens

bekenntniffe aufdecken. Niemals wird aber ein Nichtjude*

imftande fein. in die tiefen Geheimniffe* unferer Lehre ein

zudringen. denn fi
e if
t

für jeden Nichteingeweihten ein Buch
mit fieben Siegeln. Wer aber eingeweiht ift. der wird. es

niemals wagen. die Geheimniffe unferes Glaubens einem

Unberufenen preiszugeben“ (14. Sitzung. S. 109/110).
Nach der Zerftörung des chriftlichen Glaubens kommt

die Zerftörung der chriftlichen Wiffenfchaft. Die Lehrfreiheit
der Hochfchulen wird aufgehoben. die Vrofefforen müffen in

ftändiger Abhängigkeit von der Regierung bleiben. Der

Gefchichtsunterricht wird reformiert. ..Wir werden aus dem

Gedächtniffe der Menfchheit alle Tatfachen der Gefchichte

ftr'eichen. die uns unbequem find. und nur diejenigen übrig

laffen. bei denen die Fehler der nichtjüdifchen Regierungen

befonders hervortreten“. Auch in der Erziehung foll die

neue. das Ehriftentum karrikierende Ständeordnung berück

fichtigt werden. eine Stände- und Lehensordnung. welche die

Juden als Adel der Nationen tragen (16. Sitzung. S. 119).

Der Vreffetaktik if
t ein .

y
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Die Rewtsanwälte werden ..verftaatliwt“. die Polizei ..ver
gefellfwaftet". da nämlich alle judentreuen Bürger Späher
und Angeberdienfte leiften werden (17. Sitzung. S. 121. 123).
Einen breiten Rahmen füllen die Finanzprobleme (20.

und 21. Sihung. S. 127-138). Eine ftufenweis anfteigende

Befihfteuer foll die Gerechtigkeit der Judäokratie fhmbolifieren.

..Die Mawt. auf die unfer König fiw ftühen wird. befteht
in der gerechten Verteilung der Steuerlaften. die eine Haupt

bürgfwaft für den inneren Frieden ift. Um diefes inneren

Friedens willen müffen die Befitzenden dem Staat einen

Teil ihrer Einnahmen überlaffen. Der Geldbedarf des
Staates foll von denjenigen getragen werden. die im Uber

fluß leben und von beiten etwas zu holen ift" (S. 128).
Jn der Staatskaffe wird immer nur ein beftimmter Beftand
*an Varmitteln vorhanden fein. alles übrige wird in Umlauf
gefeht. Die künftige Währung foll nicht die Goldwährung

fein. die ein Verderb für alle Staaten war. die fi
e ange

nommen haben. (..Die Goldwährung konnte den großen

Geldbedarf der Völker um fo weniger befriedigen. als wir

das Gold nach Möglichkeit aus dem Verkehr gezogen und

die Banknoten-Ausgabe in Abhängigkeit vom Goldvorrat

gefeht haben“ S. 131.) Die neue Währung foll fich auf
den Koften der Lebenshaltung aufbauen. der Geldumlauf

muß mit der Bevölkerungszahl in Einklang gebracht werden.

Die Umlaufmittel felbft können aus Papier. Holz oder

Metall fein. ..Wir werden den durchfwnittliwen Geldbedarf
eines Staatsangehörigen nach den mittleren Koften der

Lebenshaltung berechnen und dann foviel Geld in Umlauf

fehen. _wie dem Gefamtbedarfe der Bevölkerung . .. ent
fpricht“ (S. 132). Alle langfriftigen. felt verzinslichen Staats- -

anleihen. welwe den Niwtjuden das Geld abzapfen im Jn
tereffe der Juden. die gleich Blutegeln am fiechen Körper

des niwtjüdifchen Staates fich vollfaugen. bis er an Blut
armut zugrunde geht (S. 133). werden abgefchafft. ..Die
einzig zuläffige Form der Staatsanleihen werden kurzfriftige.
mit 1 v. H
.

verzinsliche Schuldverfwreibungen (Serien) des
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Shatzamtes fein“ (S. 134). Die Wertpapierbörfen müffen
in ftaatliche Kreditanftalten verwandelt werden. die Staats

papiere unter Zwangsku'rs geftellt bleiben. alle Induftrie
papiere in Abhängigkeit von diefer Staatsbörfe geraten.

Wie überhaupt der ganze _Reformvorfchlag der Proto'
kolle auf Schaffung einer pfeudo-hriftlichen. karrikiert-chrift

lichen Stände- und Lehensordnung hinausläuft. auf Er
richtung einer quafiorganifchen Gefellfchaftsordnung mit

jüdifhem Adel; fo auch die einzelnen Reformen. wie fi
e in

der 23. Sitzung (S. 140) erwähnt werden: Einfhränkung
der Erzeugung von Prunkgegenftänden. Wiederherftellung

der Hausinduftrie und Abbau des Großbetriebes. Förderung

der Heimarbeit und Befeitigung der Arbeitslofigkeit. Verbot

der Trunkfuht. Eine neue Gefellfhaft foll erftehen. getragen
vom Adel der „Auserwählten Gottes“. die fih um den

Thron des Königs der Inden fcharen. Diefer Weltherrfher
wird den Shein altväterlihen Regierens wahren. Das Volk
'
wird ihn. den Patriarchen der Welt. vergöttern (15. Sitzung.

S. 118). Der König der Inden wird der wahre Papft der
jüdifchen Weltkirche werden (17. Sitzung. S. 123). Er wird

'

fich niht durch Polizei fchühen laffen. fondern durch Spißeln;
das Volk wird ihn auf .Händen tragen (18. Sihung. S. 125).
Jedermann darf zum Shein Eingaben und Vorfhläge machen

(19. Sißung. S. 126). Die neue Herrfchaft wird unfehlbar
fein (12. Sitzung. S. 106). Der König auf ftolzer fittlicher
Höhe foll das Schickfal des Volkes verkörpern. er und die drei

Weifen allein die Zukunft entfhleiern dürfen (24. Sitzung.

S. 141). Mit diefem grandiofen Ausblick einer Ordnung.
Frieden und Ruhe verbürgenden Herrfhaft (Papfttum.

Kaifertum und Königtum in einer Perfon!) fhließen die

Protokolle.
'

Es ergibt fih für uns nun die Frage nah der Ehtheit
oder Falfhheit des Berihtes. Da muß vorausgefandt werden.
daß die gefhilderte Virtuofität und Routine des revolutionären

Zerfehens und des reaktionären Verfteinerns fiherlich echt

ift. daß auh die Karrikatur der hriftlihen Stände- und
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Lehensordnung durch diefe jüdifche Weltordnung den bekannten

Tatfachen entfpricht. daß die Inden eben alles karrikieren und

daß fie in ihrer Religion und in ihrer Raffe auch nichts anderes

darftellen als die Karrikatur des Edelmenfcheutums. Wenn

auä; die dreiPhafen. die wir revolutionäre-kapitaliftifche Thefe.

reaktionäre-koinmuniftifche Antithefe und jüdifch-dämonifch

mammonarchifihe Shuthefe nennen können. richtig gefchaut

und gefchildert find. fo könnte man doch aus inneren und

äußeren Gründen an der Echtheit des Dokumentes zweifeln.

Der Jude if
t verfchlagen und gewalttätig, verbrecherifäj und

dumm. er hat Routine und Virtnofitc'it. aber ihm mangelt

jede Genialität. die doch einer fo grandiofen Konzeption zur
Vorausfeßung dienen müßte. Auch bleibt fein Weltherrfchafts

ftreben. wie es fich in obigen drei Phafen ausdrückt. ein

inftinktives. was freilich nicht ausfchließt. daß die drei ..Weifen
von Zion“ reflexiv ihren Talmudträumen nachhängen mögen.
Ob dies in Bafel gefchehen ift? Dagegen fprechen auch
äußere Gründe: Diktion und Stil der Protokolle. die ftellen
weife den Ruffen allzudeutlich zu verraten fcheinen. Auch
die Tatfache. daß der Erbfeind des ewigen Juden. nämlich
der ewige Ehrift. die Kirche. nur dreimal erwähnt wird.
könnte als Beweis angezogen werden. falls man nicht an

Retouche glauben will. was .wieder dadurch wahrfcheinlich
wird. daß ganz ohne Zweifel etliche Stellen eingefchoben

find. Von der Kirche fprechen die „Weifen“ in der 5
.

Sitzung

(S. 84): ..Kann es der Welt nicht gleichgültig fein. wer fi
e

beherrfcht. das Haupt der fatholifchen Kirche oder unfer

Gewaltkönig vom Blute Zion?“ Ferner in der 15. Sitzung

(S. 111). wo der Zar. „abgefehen vom Papfttum“. als der
einzige ernfthafte Feind der Judenfchaft bezeichnet wird.

Endlich auch noch in der 17. Sitzung (S. 122). wo es heißt:
„Sobald die Zeit gekommen fein wird. die Macht des Papftes

endgültig zu zerftören. wird der Finger einer unfichtbaren

Hand die Völker auf den päpftlichen Hof hinweifen. Wenn

fie dahin ftiirzen werden. um Rache zu nehmen für'Jahr
hunderte lange Unterdrückung. dann wollen wir als an
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gebliche Befhüh'er des Papftes auftreten
- und ein größeres

Blutvergießen verhindern. Durh diefen Kunftgriff werden
wir in die innerften Gemächer des päpftlihen Hofes gelangen
und diefelben niht eher verlaffen. bis wir hinter alle Ge

heimniffe gekommen find. und bis die ganze Macht des Papft

tums völlig gebrochen ift.“

Ob nun fhließlih die Protokolle eht oder falfh find.

fie atmen jedenfalls durhaus jüdifhen Geift. mag auh die

Konzeption niht jüdifh fein. Sie offenbaren ganz und gar
*das in dem Juden inftinktiv und vielleiht auh in etlihen

„Weifen Zions“ reflexiv lebendige Weltherrfhaftsftreben.
All die Einzelheiten der zerfeßenden oder verfteinernden.
anarhifierenden oder mehanifierenden Tätigkeit der Juden

find Raffengemeingut. leben im Blute. wirken als Inftinkte.
Die Vorftellung. daß eine geiftige Zentrale beftehen müffe
die ihre Weifungen gibt. ift durhaus überflüffig. Die Raffen
juden werden fih allerort und jederzeit auh ohne fpezielle
Weifung in ihrem Verhalten gegenüber Nihtjuden. in allen

Situationen gle'icherweife einftellen und benehmen. Das

gerade ift. das Geheimnis des jüdifhen Erfolges. daß der

Jude inftinktiv* handelt. inftinktiv die Chriftusidee verneint

und den dämoniftifh-mammoniftifhen Iudasahasverwahn

bejaht. *
d

in.



nxxxi.
Yerttändigung zwtlchen Deutfchland und Frankreich?

ll.

Die Errichtung lebenskräftiger Mittelftaaten und deren

Zufammenfchluß if
t keine franzöfifche Erfindung. Sie ent

fprach dem natürlichen Bedürfnis der Sammlung der

Schwächeren gegeniiber Preußen und Öfterreich. Sie knüpft
an den Triasgedanken in Deutfchland. an das ftets vorhandene

Prinzip der Dreimächte-Einteilung an. Der Triasgedanke

bezielte. die füdweftdeutfchen Staaten zu einem Bunde zu

fammen zu faffen zur Behauptung ihres Territorialbeftandes

gegenüber Ofterreich und Preußen. zur Wahrung des Friedens
im Reiche. Der Triasgedanke hatte. wie Döberl darlegt.l)

fchon Vorläufer in den Affoziationsbeftrebungen des 17. und

18. Jahrhunderts. auch in den füdweftdeutfchen Affoziations
projekten der Kurfürften Ferdinand Maria und Max Emanuel.
..Grundgedanke leßterer Beftrebung war : Verbindung Bayerns
mit einer Mehrzahl benachbarter Reichsftände zur gemein

famen Behauptung der bewaffneten Neutralität und zur

Abwehr von Truppendurchzügen und Zwangsquartieren.

im weiteren Fortgange aber die Gründung einer dauernden

Einrichtung. um Bahern und das Reich zu fichern. daß fi
e

nicht in die ..Partikularftreitigkeiten“ des Haufes Ofterreich
hineingezogen würden.“ Es ift hier auf die Rheinifche Allianz
zu verweifen. die am 15.Dezember 1654 zwifchen den Kur

fürften von 'Köln und Trier. dem Pfalzgrafen von Neuburg
und dem Bifchof von Münfter gefchloffen wurde; 1655 trat

ihr auch der Erzbifchof von Mainz bei. Die Rheinifche
Allianz hat fich 1665 aufgelöft. Bayern führte ihr gegen
über eine felbftändige Politik. ift aber zur Fernhaltung des

l) Entwicklungsgefchichte Bayerns. Bd. ll. S. 350.
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Reiches von auswärtigen Händeln des Haufes Habsburg

tatfächlich der Rheinifchen Allianz mehrfach nahegeftanden.

Bahern hat felber unausgefeßt in jener Zeit Affoziations

beftrebungen betrieben. die Döberl in feinem Gefchichtswerk
*über Bahern näher beleuchtet. Am 10. Februar 1673',

machte Bahern den Anfang zu einer Affoziation durch einen

Vertrag mit Württemberg. dem am 12. Juni Pfalz-Neuburg
be'itrat; der Kaifer befürchtete eine Zeitlang eine Affoziation
der gefamten füdweftdeutfchen Kreife. Dem nämlichen Zweck.
der Bildung eines Garantiebundes.um den Kaifer nnd das

Reich zur Neutralität zu zwingen. diente auch das Projekt

einer wittelsbachifchen Hausunion. die nach Abficht ihres
'
Urhebers. des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg.

fämtliche wittelsbachifchen Höfe Europas zu einem Schuß-
und Trutzbündnis vereinigen follte. Im Mai 1678 kam
es zur Errichtung eines Vertrags zwifchen Bahern und

Sachfen. in dem fich beide Kurfürften verpflichteten. Durch

zügen. Quartierleiftungen und Kontributionen fich zuwider

feßen. beim Kaifer wie beim Reichstag auf die Wiederher

ftellung des Friedens zu dringen. ihn nötigenfalls mit einer

militärifchen Kooperation zu erzwingen und zu diefem Zwecke .

eine Armee von 20000 Mann aufzuftellen. endlich andere

Fiirften für den Eintritt in die Konföderation zu gewinnen.

Am 31. Mai 1676 fchloß Bahern einen Vertrag mit Frank
reich: um einen Druck auf den Kaifer auszuüben. um die

_ anderen Reichsftände. namentlich die Stände des fchwäbifchen

und fränkifchen Kreifes. zu ermutigen. gemeinfame Sache
mit ihm zu machen. um Truppendurchzügen und Einqua'r

tierungen entgegen zu treten, Bahern war bemüht. eine

dritte_ Partei im Reiche zu gründen und mit ihrer Hilfe fo

wohl die eigene Neutralität gegen die Kriegspartei im Reiche

zu behaupten. als auch den Reichsfrieden zu erzwingen,

..Nur diefer Politik war es zu danken. daß in Bayern wie

in keinem anderen deutfchen Lande dem dreißigjährigen Kriege

ein dreißigjähriger Friede folgte. daß man der inneren Re



und Frankreich? 757

organifation des Landes die gefamte Kraft widmen konnte“.

fchreibt Döberl.')
Kein Geringer-er als Göthe hatte im Jahre 1778 in

einem politifchen Gutachten den Triasgedanken zur Grund

lage feines Vorfchlags (gemacht: man müffe fich mit wohl
gefinnten Mittelftänden vereinigen. um fiä) gegen die Tyrannei
der .,Nebenlieger“ (Öfterreich und Preußen) zu fchützein'")

Jin vorigen Auffah wurde fchon angeführt. daß Friedrich
der Große geäußert hat. er würde als Kurfürft von Bayern

ein ewiges Bündnis mit Frankreich fchließen.

Daß Frankreich von fich aus den Triasgedanken. das
iroiejeine .Allemagne begünftigte. daß es den füdweftdeutfchen
Staaten und insbefondere dem ftärkfien und einflußreichften

Mittelftaat Bahern zur Seite trat. wo immer fich die Mög

lichkeit bot. verftand fich für feine Jntereffen von felbft. Die

Exiflenzfrage zwang die iiidwefldeutfchen Staaten. die Unter

fiühung Frankreichs nicht abzulehnen. ..Was zu Gunften
der brandenburgifch-preußifchen Politik feit dem Weftfälifchen

Frieden gefagt worden ift. das gilt auch von der baherifchen:
eine hiftorifche Betrachtung wird nicht vom Standpunkt

gefamtdeutiäzer. fondern territorialer Jntereffen urteilen.

Die Reichsftände behielten fich ihre Stellungnahme zu den

politifchen Fragen je nach ihrem territorialen Jntereffe war")
„Nicht zur Rechtfertigung. wohl aber zur Erklärung

der fpäteren rheinbündlerifchen Politik -der' oberdeutfchen
Staaten darf auf die laue und lahine Haltung Preußens

gerade im Zeitpunkt des erften Auffchwungs des Bonapar

*tismus hingewiefen werden“. fchreibt Heig'el. Man trieb die
bequeme Politik. unter dem Schuhe der Demarkationslinie

die Dinge im Reiche einfach gehen zu laffen. Es wurde

fchon (im erften Auffaß) auf das Beftreben Montgelas' hin

gewiefcn. die Neutralifierung Bayerns durchzufeßen und fo

1) Entwicklungsgefchichte Bd. ll. S. (nl.
I) Entwicklungsgefih, S. 350.
3) Döberl. Entwg. Bd. ll. S. 20.
diem, ..ue-ocean aux' (1920. .2 49
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die Sicherung feines Beftandes herbeizuführen durch eine

Union aller deutfchen Staaten unter Führung Preußens bei

Ausfchluß Öfterreiehs. welche an bewaffneter Neutralität feft

halten und keine Befehung rechtsrheinifchen Gebietes durch

Franzofen und Öfterreicher dulden follte. „Man hätte
meinen follen. daß gerade hier das, Wiederaufleben der Jdee.
die Maffe der kleineren deutfchen Fürften unter Preußens -

l

Führung zu einer lebendigen Macht zu geftalten. dankbar

begrüßt wiirde. doch die Befürchtung. durch folwe Politik
inden Krieg verwickelt zu werden. erfchreckte den König
von Preußen. Der gefährdete Kurftaat. ließ er dem-baye

rifchen Minifter erwidern. könne nichts befferes tun. als

feinen Verpflichtungen gegen Öfterreich getreulich nachzu
kommen. Bei Zufammenkünften des Preußenkönigs mit dem

Herzog von Braunfchweig_ und dem Kurfürften von Bayern

Juni 1799 in Ansbach tvurde der König beftürmt feine
ängftliche Neutralitätspolitik aufzugeben. Der preußifche

Minifter Haugwih gab. wie es fchien. hocherfreut feine
Zuftimmnng zu erkennen. ..Jawohl. es if

t ander Zeit.

endlich einmal deutfche Politik zu treiben. ic
h will fortan

ganz zu vergeffen fuchen. daß ic
h preußifcher Minifter bin“.

fagte Haugwih zu Montgelas. Es gelang Haugwih nicht.
den König zu feiner Auffaffung der Lage zu bekehren.

Friedrich Wilhelm hielt feftam Programm des Kabinetts:

..Frankreich dar'f unter keinen Umftänden gereizt werden.

Preußen hat kein anderes Ziel anzuftreben. *als die Erhal
tung des Friedens."') *

Vergebens fuchten auch Vertreter Englands und Ruß
lands den Beitritt Preußens zur Koalition zu erwirken.

Jin April 1799 wurden Konferenzen in Berlin eröffnet.

doch fchon am 18. Mai zeigte Friedrich Wilhelm dem Grafen
Keller den Abbruch der Verhandlungen an. Nach den erften

Waffenerfolgeu der Öfterreicher trat Graf Haugwitz als An

walt der ruffifch-englifchen Vorfchläge auf. Jn einer mit

1
) Heigel. Deutfche Gefchichte. Bd. 11.'S. 334 u. 335.
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Lord Grenville vereinbarten Deukfchrift mahnte er den

König. die Kehrfeite der zur Unzeit geruhfamen Politik* zu

beachten; wenn es den Franzofen gelingen wiirde. die Koa

lition zu befiegeu. würden fi
e ganz gewiß vor Preußen nicht

Halt machen. 60.000 Preußen im Verein mit 30.000

Hanuoverauern. Heffen und Sachfen würden ein entfchiedenes

Übergewicht der Koalition fichern. Eine Zeitlang hatte es

den Aufchein. als werde der König diefen Gedanken zu

ftiiiimen. doch am 17. Juli mußte Lombard dem Minifter
eröffnen. der König könne fich nicht entfchließen. die Ruhe

feiner Untertanen aufs Spiel zu fehen. (Heigel. S, 345.)
-So zwang Preußen in der napoleonifchen Zeit durch

den Separatfrieden von Bafel. durch feinen Rückzug aus den

Kämpfen mit der Franzofenmacht und feine Neutralifierung

hinter der mit Frankreich vereinbarten Demarkationslinie die

Mittelftaaten zur Selbftrettuug mittels Zufammenfchluffes
unter der Mitwirkung Frankreichs. Bayern war entgegen
dem Beifpiel Preußens in der Verteidigung des Reiches

gegen Frankreich verharrt und hat den zweiten Koalitions

krieg unter fchweren Opfern und Enttäufchungen noch mit

gemacht. ja noch im Jahre 1803 befchäftigte man fich. wie

Döberl (S.343) berichtet. am Münchener Hofe mit dem

Gedanken. einen deutfchen Fürftenbund unter preußifcher

Führung zur Aufrechterhaltung bewaffneter Neutralität zu
gründen. obwohl die Wiederannäherung Bayerns an Frank

reich bereits erfolgt war. .

Im Vertrag von Gatfchina am 1
. Oktober 1799 ver

pflichtete fich Bayern zur Beteiligung am Kriege gegen Frauk
reich, während der Zar den baherifchen Befitz verbürgte.

und am 11. März 1800 kam der baherifche Subfidieuvertrag

niit England zuftaude. Bahern kämpfte an der Seite Öfter
reichs, Der Siegeszug der Frauzofen führte am 28. Juni 1800
eine franzöfifche'Vorhut nach München. von welchem Moreau

am 5
. Juli Befitz ergriff. .

Die allgemeine Stimmung in Bayern war für die

Trennung von der Koalition und die Verftändigung mit

49*
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Frankreiw. Gleichwohl verwarf dexr leitende baherifwe Minifter
Mot'itgelas. trotzdem inzwifwen Napoleon den Sieg von

Marengo (14. Juni 1800) erfochten hatte.» jede Art von
Unterhandlungen mit Frankreich; er glaubte die Integrität
*

Baherns zunäwft beffer gefchüht durw Ausharren auffeiten

Ofterreiws und einen noch engeren Anfwluß an England

(Subfidienvertrag vom 15. Juli 1800). Am 16. Juli 1800
fwloß der öfterreiwifcheFeldzeugmeifter Krah mit dem fran

zöfifchen Heerführer den Waffenftillftand von Parsdorf. ohne

Bahern davon zu verftändigeii. und gab dadurch Oberbahern
und zumteil auch Niederbayern den Brandfchatzungen der

Franzofen preis. mehrere Taufend Bauern wurden zufammen
getrieben. um die Feftungswerke von Jngolftadt niederzu
reißen, Die von dem nach Amberg geflüwteten Kitrfürften
mit der Landesregierung Baherns betraute Generalhof

.kommiffion mußte fiw zu einer Kontribution von 6 Millionen

Gulden verftehen. Die Abficht Moreaus. den Kurfürften
für fein Land fo beforgt zu machen. daß er fiw vom Kaifer
trennen würde und durch Vermittlung des preußifchen Ge

fandten mit ihm (Moreau) über_ ein Bündnis mit Frankreich

verhandle. wurde trotzdem nicht erreicht. Der baherifche

Kurfürft Max 117. hielt am Anfwluß an den Kaifer feft.
ungeawtet der harten Lage. in der Bahern fiw befand. weil

die Franzofen über die Öfterreiwer noch keinen entfcheidenden
Sieg errungen hatten und Kaifer Franz. .der den Waffen
ftillftand von Parsdorf mißbilligte. den baherifchen Kurfürften
in Kenntnis feßte. daß er die Opfer. welwe Bahern für

Öfterreiw gebrawt hätte. anerkenne und beim nächften Friedens

fchluß entfchädigen werde. Ein von Moreau am 19. Sep

tember 1800 angebotener Separatfriede wurde von Bahern
abgelehnt. Nach Ablauf des Waffenftillftandes *von Pars
dorf nahmen die kriegerifchen Operationen ihren Fortgang.

Naw der Schlawt von Hohenlinden und Mattenbett (3
.

De

zember1800). in der Bahern einen Verluft von 5000 Mann
und 24 Gefwüßen hatte. folgte der Friede von Luneville
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(9. Februar 1801) und damit die Anderung der Politik
Bayerns. Die Allianz mit Frankreih nahte heran.
Schon in der erften Audienz. welhe Kurfiirft Max 1L'.

Iofeph (1799-1825) nach feinem Regierungsantritt dem

franzöfifcheu Gefandten Alqnier gewährt hatte. erklärte er.

*Frankreich befitze keinen treueren Freund als ihn. Das

franzöfifhe Direktorium ließ dem Kurfiirften melden. daß
es nur von ihm abhänge. in den Franzofen feine wahren

Freunde zu fehen. Die franzöfifhe Regierung brachte das

Projekt eines fiidweftdeutfhen Bundes unter Bayerns Führung
in Vorfchlag. der natürlich als Einflußfphäre Frankreihs
gedacht war. Trotzdem trat der Knrfürftauf Rat des Grafen
Montgelas der Koalition bei.

Erft dei-Waffenftillftand von Parsdorf mit der tatfählihen
Preisgabe Bayerns durch Öfterreich leitete die Shwenkung
ein. ..Der Parsdorfer Vertrag zog einen Umfchwuug in der

baherifchen Politik nach fich. was freilih erft etwas fpäter

zutage trat.“ Der Kurfürft iiberhänfte den kaiferlihen Ge

fandten mit Klagen nnd Vorwiirfeu. „Offenbar will der

k. k. Hof mich und mein Land aufopfern. nah allem. was

ic
h für den Kaifcr getan habe! Nun wird mir die Welt

niht verargeii. wenn ih andere Wege einfchlage!“ ..Die
preußifche Partheh frohlockt“. klagt der kaiferlihe Gefandte

Graf Seilern. Fortan wurde in der Umgebung des Kur

fürften „ein beinahe beleidigender llnwille gegen alles. was

kaiferlich genannt werden kann“. zur Shan getragen. Doh
vorerft kam es noch nicht zum offenen Brnche.')
Als der Vertrag von Parsdorf bekannt wurdef.

drang eine Abordnung der baherifhen Landfchaft

in den Kurfürften. fih von der Koalition zu trennen
und Anfchluß an Frankreich zu fuhen; andernfalls fähe
fih die Landfchaft „iu die Notwendigkeit verfeßt. auf ihre
Rechtfertigung zu denken und wenigftens für fih Maßregeln
zu ergreifen. die fi
e der Wohlfahrt des Landes und ihrer Ver

1
) Heigel. Bd. ll. S. 361.
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tretereigenfchaft fchuldig fei“. So berichtet Döberl. der noch
beifügt: ..Die angebliche Drohung. man werde unter dem

Schuhe des Generals Moreau eine Landesdirektion einfeßen
und das Landeswohl felbft wahren. läßt fich in den Akten

nicht nachweifen.“ 1) Der Kurfürft verfprach am 1. Oktober.
die bayerifchen Truppen vom Heere der Verbündeten abzue

rufen und den Freiherrn von Eetto als Gefandten nach

Paris zu entfenden. Schon iin September 1800 hatte.
nach Heigel.2) Montgelas-das preußifche Kabinett benach
richtigt. daß die gefährdete Stellung Bayerns die Sendung
eines Vertrauensmannes nach Paris und den Abfchluß eines
Separatfriedens erheifche, Das preußifche Kabinett erwiderte

in einem Schreiben vom 3. Okt. 1800 an den bayerifchen

Gefandten v. Pofch. daß der König v'ouPreußen feit den

Mitteilungen des Generals Moreau über die* Rätlichkeit
einer Annäherung des (Kurfürften an die franzöfifche Re

gierung daran gedacht habe. diefem Fürften nahe zu legen.

daß er ohne Auffchub fich zu einem Vorgehen entfchließen
möge. wozu der Wiener Hof fchon das Beifpiel gegeben hatte.
..Da fich jeßt Seine kurfürftliche Durchlaucht felbft dafür

entfchieden hat. kann der König nur feinen Beifall geben

diefem Plane. deffen möglichft rafche Ausführung feinem

Intereffe den größten Vorteil bringen wird.“

Das trat nach der Schlacht bei Hohenlinden und dem

Frieden von Lunsville ein. nachdem die militärifche Über

legenheit Frankreichs gegenüber Öfterreich feftftand.
Als der Wiener Hof fich weigerte. eine beftimmte Er

klärung abzugeben. daß die gewünfchte Abrundung Öfterreichs

nicht über den Inn hinausgreifen follte. und als die Nachricht
nach München kam. daß auch Zar Paul einem Plane zu
geftimmt habe. wonach Bayern mit Öfterreich vereinigt und
das bayerifche Kurhaus durch Württemberg entfchädigt werden

follte. wurde die Hilfe Frankreichs in Anfpruch genommen))

1) Entwicklungsgefäzichte ll. S. 341.
2) Bd. ll. S. 371.
3) Heigel. Bd. ll. S. 402.
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In einem Vertrag. gefhloffen in Paris am 24. Auguft 1801.
verzihtete der Knrfürft auf die pfalzbaherifhen Landesteile

anf dem linken Rheinufer. während fih die franzöfifhe
Regierung fiir möglichft vorteilhaften Erfatz und fiir Inte
grität des rechtsrheinifchen Befihes des Kurfürften verbürgte.

*Diefes Shutz- und Truhbündnis von 1801 war der
Anfang des Rhcinbundes.
Der Parifer Vertrag mit Bayern wurde am 2, Mai 1802

erneuert. die Entfhädigungsmaffe wurde im einzelnen auf

gefiihrt, Gegen Abtretung eines Gebietes mit 700000 Ein

wohnern wurde dem Kurfiirften ein Gebiet niit 900000 Ein

wohnern zngefichert. von dem fih erwarten ließ. daß die
Verfchinelzung mit dem aiiftoßenden Stammlande unfhwer

gelingen werde. .

Die Rolle Badens wurde fharf markiert durh den

badifhen diploniatifchen Vertreter Landesrat v. Reihenftein
in Lörrah. der fchon 1795 nah Bafel zu dem franzöfifchen
Gefhäftsträger Barthälemh. welcher dort den Separatfrieden

mit Preußen vereinbarte. gefhickt wurde. um auh zwifhen

Frankreich und Baden ein gleihes Abkommen zu treffen.

Reitzenftein war ein Gegner Öfterreichs. nach feiner Auffaffung

drohte den kleineren Staaten die größte Gefahr von Öfter
*

reich. Am 25. September fhrieb er an Minifter Edelsheim.
„wenn nicht eine Änderung eintritt. die wir jetzt faft nur
von den Franzofen _erhoffen können. fo werden wir uns
bald im Zuftand völliger Jnkorporierung in die öfterreihifhe
Monarhie befinden“.') Infolge neuer Waffenerfolge der

Öfterreiher entfielen nähere Abmahungen. Sie wurden in
“
*

Verhandlungen Reihenfteins zu Paris mit dem Direktorium
wieder aufgenommen. als Jimi 1796 die Franzofen fiegreih
waren. Erzherzog Karl zurückweihen mußte und die ober

deutfhen Lande wehrlos dem feindlichen Überfall preisgegeben

waren. Am 17. Juli wurde von Württemberg. am 25. von
Baden. am 27, Juli vom fchwäbifhen Kreis unter demüti

1) Heigel. Bd. 11. S. 208.
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genden Bedingungen Waffenftillftand abgefchloffen. ..Das
Elend und die Schrecken des Krieges ließen nicht nur den

Wunfch nach Frieden wieder lauter und allgemeiner werden.
die Regierungen glaubten fich um diefen Preis auch zu jedem
Opfer - auf Koften des Reiches verftehen zu dür* en“. Dein
Badener Reihenftein wurde für die Verhandlungehi mit dem

Direktorium in Paris die Vollmacht mitgegeben. da ohnehin
an die Herausgabe des (inkenRheinufers durch Frankreich nicht

mehr zu denken fei. möge er für den Fall. daß etwa ..eine
Anzahl deutfcher Grenzfürften zu einer gewiffen Selbftändig

keit erhoben werden follten“. die Geneigtheit Badens. durch

fäkularifierte Bifchofslande eine zweckmäßige Abrunduug zu

erlangen. geeigneten Ortes zu erkennen geben; auch wäre es

eine ganz_ und gar nicht zeitgemäße Zimperlichkeit. wenn man

etwa einer Gelegenheit. auf Koften Öfterreichs Breisgauifches

Gebiet erwerben zu können. grundfählich aus dem Wege.

gehen wollte") z

Seit 1795 wurde von Baden. was der Trieb der

Selbfterhaltung zu entfchuldigen fchien. der Anfchluß Bodens

an die franzöfifche Republik mehr oder minder offen betriebenk')
Als Februar 1801 der Reichstag zu gutachtlicher Äußerung über
die Beteiligung des Reiches am Friedenswerk aufgefordert

wurde. fchien MarkgrafKarl Friedrich von Baden geneigt. dem -
-
Kaifer freie Hand in der Entfchädigungsfrage zu laffen; als

aber der badifche Gefandte Frhr. v. Gemmingen in Wien

kein Entgegenkommen für die Rückgabe des alten zähringifchen

Hausbefißes im Breisgau an die Markgraffcha-ft Baden fand.

fuchte der Markgraf in Anlehnung an Frankreich fein Heil.
'
Wieder war es Reihenftein. der darauf hinwies. daß jetzt

der Augenblick gekommen fei. dem zähringifchen Haufe eine

feinem Alter und feiner früheren Bedeutung entfprechende

Stellung zu erringen. und daß in der Wahl der Mittel zu

diefem Zweck nicht allzu ängftlich verfahren werden dürfe.

1) Heigel. Bd. il. S. 212.
2) Heigel. Bd. u, S. 404406,
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Beträchtlichc Summen wurden geopfert. um die einfluß

reichftcn Beamten der Konfularrcgierung gefügig zu machen.

Napalcon war felbft der Anficht. daß dem Markgrafen ein

feinen Verdienften und Familienverbindungen entfprcchcnder

Gebietszuwachs gebühre. und auch die Bewerbung um die

Kurwürde fand geneigtes Gehör. Von dcr Anficht- ans

gehend. daß bei folchem Anlaß lieber zu viel als zu wenig

gefordert werden müffe. brachte Reißenftein auch die rechts

rhcinifchc Pfalz als geeignete Erwerbung in Vorfchlag.
Anf den Breisgau mußte verzichtet werden; dagegen gingen

Tallehrand und der ruffifche Gefchäftsträger Murkow darauf

ein. daß der Anteil Bayerns noch um das Hochftift Augsä

burg und d
ie Abtei Kempten vermehrt und dafür die drei

pfälzifchen Oberämter auf dem rechten Rheinufer mit Baden

vereinigt werden follten. Die Preisgabe des alten tvittels

bachifchen Befißes mit Mannheim und Heidelberg mußte

von Bahern hingenommen werden. weil. fo erklärt Montge

las in feinen Denkwürdigkeiten. jeder Widerftand den Ver

luft der einträglichen. dem baherifchen Staate zugedachten

jchwäbifchen Befihungen nach fich gezogen hätte. Über die

Verteilung der pfälzifchen Staatsfchuld und die Wegfiihrung

der Kunftfamnilungen nach München erhob fich zwifchen dem

alten und neuen Herrn ein Streit. der faft ein halbes Iahr
hundert fortdauerte. Außer der rechtsrheinifchen Pfalz er

hielt Baden noch die rechtsrheinifchen Teile der Hochftifte
Speher. Straßburg und Bafel. fowie eine Anzahl Reichs
abteien und Reicbsftädtc. im Ganzen ein Gebiet. das fechs
bis fiebenfachen Erfaß für die verlorenen linksrheinifchen
Befißungen bedeutete. Offenbar war es Napoleon darum

zutun. an der Weftmark des Reiches einen anfehnlichen
Staat zu fchaffen. deffen Regent. der Nachbarrepublik zu
Dank verpfliwtet. zur Bekämpfung des öfterreichifihen Ein

fluffes im Reiche jederzeit zu haben wäre.

Mit dem Badener Reißenftein ging nach dem preußifchen
Separatfrieden von Bafel Legationsrat Abel als württem

bergifcher Bevollmächtigter zu Barthslemh nach Bafel.

. nc(
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Die Abmachnngen fielen ins Waffer. da die Franzofen unter

Moreau fich aus Deutfchland'zurückziehen mußten und der

Feldzug von 1796 mit dem Siege Öfterreichs endigte. Der

Minifter Wöllwarth. unter dem in
*

Paris der Vertrag mit

Frankreich zuftande gekommen. fiel i
n Ungnade)) Als am

23-. Sept. 1797 Herzog Friedrich ll. die Regierung über
nommen hatte. ließ er fofort in Paris anpochen. um mit

Hilfe des Direktoriums für Württemberg die Kurwürde und

eine-ausreichende Gebietserweiterung zu erwirken; aber nach

Ausbruch des zweiten Koalitionskrieges bewog ihn die Furcht
vor den Republikanern. die *in Bahern und Württemberg

_den Umfturz der monarchifchen Staatsform erftrebten. zum
engen Anfchluß an Öfterreich. Die Folge war. daß Württem

berg von den durchziehenden franzöfifchen Truppen mit b
e

fonderer Härte behandelt wurde. Da der Herzog nach
Ansbach geflüchtet war. leiteten die _Landftände Ver
handlungen mit Frankreich und Preußen ein. um eine

rückfichtsvollere Behandlung des gänzlich erfchöpften Landes

zu erreichen. Als nach Abfchluß des Waffenftillftandes der
Vertreter der Stände. Landfchaftskonfulent v, Abel in Paris
blieb und die Haltung der Stände einen noch feindfeligeren

Charakter annahm. fuchte der Herzog felbft Schuß bei Na
poleon. Am 20. Mai 1802 wurde ein Vertrag abgefchloffen.
der dem Herzog gegen Abtretung feiner elfäffifchen Befifzungen

. ..die guten Dienfte“ Frankreichs für ausreichende Entfchä

digung in Ausficht ftellte. ..Der Friedensfchluß zwifchen

unferen Staaten“. fchrieb Napoleon am 24. Juni an den
Herzog. „hat mich in den Stand gef'eßt. Jhnen fofort zu

beweifen. wie geneigt ich bin. Ihrem Haufe meine Gunft

zuzuwenden. Ich will dadurch auf unerfchütterlicher Grund

lage die alte Verbindung zwifchen Frankreich und Württem

berg wieder herftellen. die von den Fürften Ihres Haufes
immer nur zu ihrem eigenen Schaden aufgegeben worden

ift. Ich habe angenommen. daß der lehte Krieg von Ur

l) Heigel. ll. Band S. 220.
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faären ausgegangen ift. die nicht wiederkehren können. und

habe Sie deshalb bei den Abniachungen behandelt. wie

wenn Sie ein Verbüudeter der Republik gewefen wären")
Jm Reichedeputationshanptfchlnß vom 25. Februar 1803

erfolgte dann durch Frankreichs. Rußlands und Preußens
Uuterftüßung die endgiltige Vergrößerung der Mittelftaaten.

Ju den Verträgen von Brünn (15. und 16. Dez. 1805)
traf Napoleon die Übereinkunft über die Länderzuteilnng

an die Mittelftaaten. Öfterreich mußte im Preßburger

Frieden (26. Dez. 1805) feine Zuftimniung geben. Jm Ar
tikel 15 desfelben verzichtete der deutfche Kaifer auf alle.

Leheus- und Hoheitsrechte in Bayern. Bayern gewann eine

Vergrößerung von 500 Ouadratmeilen mit 1 Million Ein

wohnern. Dem Kurfürften von Württemberg wurde fein
Land über Oberfchwaben und die iin Neckartal und am

Schwarzwald gelegenen Herrfchaften Öfterreichs ausgedehnt.

Baden erhielt den Breisgau. Teile des Konftanzer Bistums
und die Graffchaft Nelleuburg.

'Für die Beurteilung der Beziehungen der deutfchen
Mittelftaaten zu einander muß hier eingefügt werden. was

Döberl'**) berichtet. Die Verträge von Brünn und Preß
bnrg hatten dem einen der oberdeutfchen Fürften in Vorder

öfterreich das zugefprochen. was bereits von dem anderen

in Befiß genommen worden war. Über die Ausführung

jener Verträge kam es zwifchen Bahern und Württemberg

zu blutigen Zufammenftößen. Troß aller Konferenzen wurde
keine Verftändigung erzielt. Frankreich hatte zudem Baden.
Württemberg und Bahern eine förmliche Anweifuug gegeben.

auch, die ritterfchaftlichen Gebiete und die kleinen Fürften
tümer Südweftdeutfchlands in Befitz zu nehmen. ohne dabei

ihrem Ausdehuungsverlangen eine Grenze zu ziehen. Dar
über kam es zu neuem Streit.

Am 1. Januar 1806 wurde das Königreich in Bayern'

1) Heigel. Bd. l| S. 404.
2) Entwicklungsgefchichte Bd. ll. S. 349.
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und Württemberg ausgerufen. Karl Friedrich von Baden

verzichtete auf den Königstitel. weil Reitzenftein der Anficht

war. daß eine Königskrone bei dem befcheidenen Umfang

des Staates und dem fchlimmen Stand der Finanzen nicht
'

angemeffen erfcheine.')_ Die laue Haltung des badifchen
Hofes hatte zur Folge gehabt. daß die Vermehrung des

Staatsgebietes nur um etwas mehr als ein Viertel des alten

Gebietes zugegeben war.

Am l7. Juli 1806 wurde der Rheinbundsvertrag
zwifchen Napoleon. den Königen von Bayern und Württem

_ berg. dem Kurfürften von Baden. dem Herzog von Eleve

Berg. den Fürften von Naffau. Hohenzollern. Liechtenftein.
Salm und Jfenburg und dem Grafen von Lehen ab

gefchloffen. Die Rheinbundsfürften mußten für jeden Feld
zug 63000 Mann ftellen; die Zahl wurde fpäter über

fchritten, ,

f *Nach der neuen Koalitionsgründung gegen Napoleon

drängte Kronprinz Ludwig. der nachmalige König Ludwig l..
zum Anfchluß an diefe Koalition. Als Ende März 1813
Montgelas den Kronprinzen. den glühenden Haffer Napo

leons. zu Rate zog. fagte ihm diefer: die Politik der Re

gierung ftehe in fchroffem Widerfpruch mit der Meinung
der baherifchen Nation; Neutralität fe

i

das einzige Mittel.
die gute Meinung derfelben wieder zu gewinnen. ..Wir

ftehen am Rande des Abgrundes; aber jeder Tag. der den

Ruffen nicht die Kunde bringt. daß wir neutral bleiben.
kann uns verderben.“ Der Vertreter Preußens Jouffroh*
gab am 6

. April dem baherifchen Hofe volle Beruhigung
wegen der fränkifchen Provinzen und ftellte“ lediglich die Be-.

dingung. Bayern folle fich allen Forderungen verfagen und

insgeheim die Mittel vorbereiten. um fi
e den verbündeten

Heeren zuzuführeu. fobald diefe in der Nähe feien. Am

7
. April änderte Jouffroh diefe Haltung und reichte eine

amtliche Note ein. in der er den fofortigen Anfchluß an die

1
) Heigel. Bd. ll. S. 603.



und Frankreich? 769

Verbündeten begehrte und davon die Zufithernng beziiglich

Frankens abhängig machte, Anders die Stellungnahme des

von Metternich geleiteten Offer-reich. das zunäwft nur ver

laitgte. daß Bahern feine Friedensbemühungen unterftüße.
im Jntereffe diefes Friedens die baherifchen Truppen zur

eigenen Verfiigung behalte und in Paris die Unmöglichkeit

zu erkennen gebe. feine militärifchen Anftrenguiigeii fortzufetzen.

Ofterreich verlangte lediglich das. was ohnehin die Abficht der

baherifchen Regierung war. Am 25. April war förmliche
Neutralität uiid Bekanntgabe an Napoleon befchloffen. Die

Abfendung der Jnftruktion an den baherifchen Gefandten
in Wien wurde hinausgezögert. Ein neuer frankreichfreund

licher Stimmungswechfel in Sachfeu und Württemberg war

eingetreten. Dann kam die Nachricht von dem Siege Na

poleons bei Bautzen (20. Mai). es folgte der Waffe-nftillftand
von Prifchwih (4. Juni). und darauf wurde dem Stimmungs- .
wechfcl in _Bahern kein Ausdruck gegeben. Da Napoleon die

öfterreithifchenVermittlungsvorfchläge nicht annahm. fo ging

Ofterreiw in das Lager der Verbündeten über. Anfang

September *forderte der Kaifer. von Rußland Bahern auf.

feine Truppen mit deiieu der Mäwte zu vereinigt-11.") Am

9. September 1813 eriieiterten die verbündeten Monarchen

ihren Bund gegen Napoleon. die auf Betreiben Metternichs
iibereinkamen. den Rheinbund aufzulöfen und die Mitglieder

*

in ihrer Selbftäiidigkeit zu erhalten. Metternich trat fofort
mit deit Rheinbundsftaaten ins Benehmen und fwloß mit

Bahern den Vertrag zu Ried (8
.

Oktober 1813). Kraft des

felben entfagte König Max l. dem Rheinbund. verbündete
fiw mit den alliierten Mächten und verpflichtete fich. 36000

Mann gegen Frankreich zu f en; Ofterreiw verbürgte in

feinem wie der Verbündeten amen Bahern feinen ganzen

Befihftand und feine volle Souveränität. Tirol follte an

Ofterreiw zurückgegeben werden. Für diefes wurde Bahern
eine territoriale Entfwädigung zngefichert..

l) Rach Döberl. ll. Bd.. S. 440-442.
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Am 1
2
*.

Oktober beftätigten in Komotau Preußen und
*

Rußland den Rieder Vertrag. Der preußifche Minifter

Freiherr v. Stein erkannte am gleihen Tage vor der

Shlaht bei Leipzig die große Bedeutung des Ereigniffes
an: „Bayerns Beitritt erleihtert die Unternehmung gegen
den Main und in Franken und wird .den Aufbruch der

Franzofen befhleunigen. welche die fittlih und körperlih

überlegenen Kräfte niht länger ertragen können. felbft wenn

man das Übergewicht von Napoleons Kriegsta-lent in die

Wagfchale legte.“ 1
) Das Beifpiel Baherns war für die

anderen Rheinbundfiaaten von entfheidender Bedeutung

gewefen.

141(11)(11.

Deutfchland nach den Yeuwahken.

Der Maßftab für die Bewertung der Reihstags
wahlen vom 6

. Iuni 1920 if
t ,die Mehrheitsbildung.

Darnah if
t das Ergebnis fchlecht. Die Linke if
t

trotz

des Niedergangs der Demokratie. die von 74 nur 45 Man

date behalten hat. nach wie vor in der Lage. eine Mehrheit

zu bilden. während die Rechte nah all ihren Erfolgen ohne
die Demokraten keine Mehrheit zuftande bringt. Das muß

in den Vordergrund. geftellt werden,

Die Sozialdemokratie hat im Ganzen niht ab
genommen. fondern ihren Befihftand vermehrt. Die Rechts

fozialiften haben wohl 53 Mandate verloren. allein die

Linksfozialiften haben 58 Ma ate gewonnen und die Kom

muniften tauchen mit 2 Mandaten auf. Der Gewinn der

Gefamtfozi'aldemokratie beträgt alfo 7 Mandate. fi
e

zählt

(Rehtsfozialiften 110. Linksfozialiften 80. Kommuniften 2
)

192 Mandate; in der Nationalverfammlnng befaß fi
e (Rehts

1
) Döberl. ll. Bd.. S. 447.
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fozialiften 163. Linsfozialiften 22) 185 Mandate. Stoßen
die 45 Demokraten zu ihr. dann if

t eine Linksinehrheit
von 237 Mandaten gegeben.

Im Sturm derZeiten reicht eineMehrheit von 7 Stimmen
allerdings nicht aus. Beim ruhigen Gang der Dinge wäre

fi
e

wohl geeignet. die Stütze für eine Regierung zu fein.
allein in unferer verderbenfchwangeren Lage kann inan nur
mit ftarken Mehrheiten regieren. Die Revifion des Deutfchland

zermalmeuden Friedensvertrages von Verfailles hat nur

einen Schimmer von Wahrfcheinlichkeit für fich. wenn bei uns

im Innern geficherte Verhältniffe unter ftarker Leitung b
e

ftehen. und die fich immer mehr z-ufpihende Finanz- und

Wirtjchaftskrifis in Deutfchland. die unaufhaltfam der Kata

ftrophe zufteuerl. wird nicht aufgehalten ohne feft konfoli
dierte Verhältniffe im Reiche.

Indes die Tatfache befteht. daß zahlenmäßig eine Links

mehrheit vorhanden und daß es dem Bürgertum nicht gelungen

ift. die Möglichkeit einer folchen zu zerftören. weil es ohn
mächtig der Sozialdemokratie gegeniiberfteht und fie nicht

zu vermindern vermag, Die Stimmendifferenz zwifchen

Sozialdemokratie und Bürgerlichen if
t

wohl 3'/, Millionen
zugunften der Letzteren. bei den Wahlen von 1919 betrug fi

e
3'100.000. Es hat fich alfo trotz der ruinöfen Regierungs

wirtfchaft der Sozialdemokratie und. trotzdem in Süddeutfch

land. vor allem in Bayern. fo wacker auf rechts-bürgerlicher

Seite gewählt wurde. nichts Wefentliches geändert. Das

Hauptgebreften if
t in Berlin. Solange in diefemRevolutions

feffel keine grundftürzende Wandlung eintritt. if
t alles nm

fonft. weil von dorther alle aufrechten Bemühungen der

Bürgerparteien neutralifiert werden.

Die konfervativen Deutfchuationalen und die* national

liberale Deutfche Volkspartei rühmen mit Recht ihre Erfolge.

ihre Zunahme an Mandaten und Stimmen. Sie find jedoch

erft auf ihrer früheren Höhe in den letzten Friedensjahren

angelangt und haben lediglich die Schäden ausgebeffert. die

fi
e

durch die Revolution erlitten hatten. Das Zentrum if
t
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im Wefen'tlihen im Süden wie im Norden mit dem zu er

wartenden Erfolg. aus dem Wahlkampf hervorgegangen. Im
Einzelnen wird zu prüfen fein. welche Lehren fih für die Partei
aus den diesmaligen Wahlen ergeben. Seit anderthalb

Jahren hatte das Zentrum feine traditionelle Politik in fehr
wihtigen Gefihtspunkten zurückgeftellt und if

t im Konzern
mit der Sozialdemokratie und der Demokratie vielfah von

den Pfaden abgewihen. die ohne Shaden niht verlaffen
werden können. Darüber wurde .fchon oft in diefen Blättern

gefchrieben; heute muß darauf verwiefen werden mit dem

dringenden Wunfh. daß die alte Politik des Zentrums
wieder iii den Mittelpunkt geftellt wird..

*

Die Veranlagung des Wahlergebniffes im Reihstag ftößt

auf große Shwierigkeiten, Der Zeitlage entfpräche eine

Mehrheitsbildnng durh das Zentrum. die möglichft
weit nah links unter Einfchluß der Mehrheitsfozialiften
und möglihft weit nach rehts unter Mitwirkung der
Deutfchen Volkspartei und der Deutfhnationalen ausgreift;

nah rehts würden dadurh praktifch alle bürgerlichen Par
teien inbegriffen fein. Angefihts der demnächft einfehenden
Verhandlungen über die Revifion des Friedensvertrags kann

nur eine Reichsregierung beftehen. die auf möglihft viele Par
teien' von der linken zur rechten Seite gegründet ift. Dafür

befteht heute noh anfheinend wenig Hoffnung. Die Rechts

fozialiften verfuhten die Ausdehnung der Koalition nah
links. bekamen jedoh bei den Linksfozialiften 'aus tak

tifchen Erwägungen einen Korb. Da die Rehtsfozialiften ohne
die Linksfozialiften überhaupt nihts unternehmen wollen. fo

gaben fi
e dem Reihspräfidenten denAuftrag zur Regierungs

bildung zurück. Die Rehtsfozialiften wollen auch grund

fäßlih niht mit der nationalliberalen Deutfchen Volkspartei

zufammengehen. weil ihre Anhänger die Monarhie und

das Großkapital verträten. Von den Deutfhnationalen kann

vorerft fhon garniht bei ihnen geredet werden. So wäre
dann noch die Möglihkeit vorhanden. die alte Koalition

durch Hinzutreten der Baherifhen Volkspartei mit 20.
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des Baherifchen Bauernbunds mit 4 und der Deutfch

hannoveraner mit 4 Mandaten zu ergänzen. Es ergäbe
eine Mehrheit mit 250 Mandaten. der wohl auch die

Deutfche Volkspartei affiftierend zur Seite ftünde. Wenn

die Rechtsfozialiften aus wahltaktifchen Erwägungen aus

fpringen. müffen eben die bürgerlichen Parteien zu
fammen mit den Demokraten entfchloffen mit ihren 270

Mandaten die Regierung übernehmen. fo fchwer es auch

fallen mag. die Wahlreminiszenzen zurückzudrängen.

In mehreren Bundesftaaten haben in der lehten Zeit
auch Landtagswahlen mit guten Ergebniffen gegenüber der

Sozialdemokratie ftattgefunden. Geradezu glänzend if
t es

in Bayern gegangen. wo die Sozialdemokratie 19 Mandate.
die Demokratie 13 Mandate verloren haben und bei einem

Beftand von zufammen 57 Mandaten keine Mehrheit mehr
bilden können wie im vorigen Landtag. Die Mehrheits
bildung if

t

nunmehr ganz auf die rechte Seite geftellt. Unter

den baherifchen Parteien ragt als Turm die Baherifche Volks

partei heraus. die mit ihren 64 Mandaten (bei 155 des

ganzen Landtags) weitaus die ftärkfte Partei ift und der

Situation den Stempel aufdrückt. Sie kann Mehrheiten
'nach links und nach rechts bilden. fi

e

if
t

fo kräftig. daß fi
e

mit der Mittelpartei allein. oder zufammen mit Bauernbund

und Demokraten eine Mehrheit erftehen laffen kann.

Höchft beachtenswert ift. daß auffeiten der Baherifchen

Volkspartei in Ober- und Niederbayern glänzend gewählt

wurde. wo die fchärffte Betonung des Föderalismus und

die entfchiedene Ablehnung jedweder Transaktion mit dem

Zentrum auf den Wegen der Politik Erzbergers erfolgt ift.

während i
n anderen Kreifen. wo nicht die gleiche Entfchieden

heit in diefen Fragen herrfchte oder transigiert wurde. nicht

fo gut gewählt worden ift.
Die Mittelpartei if
t wieder erftanden und hat es zu

20 Mandaten gebracht. Wieviele von ihnen den National

liberalen und den Konfervativen zufallen. kann mit Sicher

heit noch nicht angegeben werden.- Die gefchlagenen Demo

hikoeunolit. man.. (kl-l7 (1W) 12. 50



774 Deutfchland nach den Neuwahlen.

kraten ftrecken bereits die Fühlhörner nach dem Zelt der .

, Nationalliberalen aus._um eine Wiederannäherung auf dem

Wege einer Arbeitsgemeinfchaft zu erreichen. Man wird
gut tun. das im Auge zu (behalten; der Zwei-Kolonnen
Liberalismus in Bahern if

t ein Unding. der Linksliberalismus

if
t es erft recht. Wenn der Liberalismus geeinigt ift. dann

hat er wenigftens den Fortbeftand mit annähernd zwei

g Dutzend Mandaten zu erwarten. andernfalls verfällt er

gänzlich; allerdings wird der Linksliberalismus reumütig auf

feine republikanifchen Allüren. 'die-ohnehin nicht echt waren.

verzichten müffen.

Nach der am 11. Iuni abgehaltenen Tagung der Landes
ver'fammlung der Baherifchen Volkspartei fteht es feft. daß
an den Minifterpräfidenten 1)r. v. Kahr der Ruf* gerichtet

wird. die Regierungsbildung zu übernehmen. nachdem fich feine

Amtsführung fo hervorragend bewährt hat. Im Inland und
Ausland if

t Bayern unter dem Minifterium Kahr zu einem

bea'äjteten Faktor geworden. der i
n Rechnung geftellt wird.

Im neuen Minifterium Kahr follen alle Parteien einfchließ
lich der Rechtsfozialiften vertreten fein; den leßteren foll es

nicht unmöglich gemacht werden. in den Block einzufpringen.

Dem allmähligen Wiedererftarken der Staatsautorität

entfpricht es auch. daß die Baherifche Volkspartei die Ein

feßung eines Staatspräfidenten und die Einführung des

Zweikammerfhftems (Kammer der Arbeit für die wirtfchaftliche

Gefetzgebung) betreibt. Auch die Anderung* der Reichsver

faffung im Sinne des Föderalismus wird gefordert, So
wird von Bahern aus eine Revifion der Revolution ver

fucht. Man muß daran arbeiten. daß diefe Abfichten auch
ihren Weg in die anderen Bundesftaaten finden.



dienten!,

..i-kürzere Yelprechung.

Zur Emmerichfrage. Emmerichfreunde mitÖtemwir-duf
einen längeren Auffaß von l)c, 17, Jofep Rudifch C. 88.)?,
Mautern aufmerkfam machen. welchen derfelbe unter -obig'ein

Titel in der Zeitfchrift ..Wiffen und Glauben“ (1920. Heft'3.
Verlagshaudlung Ohlinger. Mergentheim) veröffentlicht hat.

Diefer Auffaß if
t gegen die Schrift von l)r. Hermann Eardauns

gerichtet. welche 1915 unter dem Titel: ..Klemens Brentano.
Beiträge namentlich zur Emmerichfrage“ (Köln. Bachem) er

fchienen war. Rudifch nimmt in feinem Auffaße auffallender

weile keinerlei Bezug auf das ausführliche Buch des l)r..tlieol.
Johannes Nieffen: „A. K. Emmerichs Eharis-men .und Geliebte.“

(Trier 1918 - 316 Seiten). welches ebenfalls zur Widerlegung
von Eardauns gefäfrieben worden ift.
Aus Rudifeh's Entgegnung fe

i

folgenderfAbfchnitt mitge

teilt: ..Hätte jemand aus der Umgebung Jefu 'über das“Leben.
Lehren und Wirken. des Heilandes regelmäßig Tagebuch geführt.

es konnte kaum anders ausfehen als die fortlaufenden Schilde
rungen des Lebens Ehrifti durch die Emmerich. nur *mit 'd'em

Unterfchiede. daß die Seherin vieles erklärt. was ein Zeitgenoffe
einem zeitgenöffifchen Lefer nicht zu erklären brauchte. Daß der
Text unferer Bibel auch mit Zuhilfenahme aller arehäologifchen

Kenntniffe unferer Tage noch immer nicht hinreichen würde.
dem gewiegteften Schriftfteller es zu ermöglichen. -ein..Bild vom

Leben Jefn zu entwerfen wie A. K. Emmerich. das diirfte wohl
im Ernft niemand beftreiten, Die verblüffende Fülle des auf
gewöhnlichein Wege -- felbft mit der lebhafteften Fantafie -
unerreichbaren Stoffes. der vollends bei einer ungebikdeten* Perfon

unerklärlich bliebe. if
t aber noch nicht das Hervorftechendfte.

Man muß gerade dieunübertreffliche Beherrfchung diefes aus

gedehnten Stoffes gegeniiber der Bibel in Betracht ziehen. um

zu erkennen. wie unabhängig die Seherin fowohl vom Texte als

von der Darftellung der Heilsgefchichte fich bewegt.“

In feinen Schlußfolgerungen betont Rudifchunter anderem.
daß trotz aller Achtung. die man den .,Gefichten" der Seherin
von Dülmen entgegenzubringen verpflichtet-fei. doch diefelben nicht
als wiffenfchaftliche Behelfe zurLöf-ng hiftorifcher oder-theolo

x
1
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Erklärung.

gifcher Fragen zu betrachten feien. Die Gefichte feien zunächft
zur religiöfen Erbauung beftimmt und ..nicht zur Ergänzung

unferes wiffenfihaftlichen .Rüftzenges“. Das fchließt aber nicht
aus. daß diefelben unfer wiffenfchaftliches Rüftzeug tatfächlich in

?K-üb'errafchend'er Weife zu »ergänzen vermögen. infofern fi
e die

“Anregung dazu geben.. in beftimmter Richtung zu fchürfen.
..e-.Warum follte folche *Schürfung .nicht zur Aufdeckung .von Gold

adern führen können? l* _ A. o O.

1

, locxxlu.

5
]. -

*

Erlrläcung.

. _Vondem Gefchäftsträger des Deutfchen Reiches in Paris

„Herrn Or. W. Mayer if
t folgende Zufchrift eingelaufen:

x*

..München. den 11. Juni 1920.
p An die Adminiftration der ..Hiftorifch-politifchen Blätter“ _

München. Sendlingerftr. 61.

, z. Die .im 11. Heft Ihrer gefchähten Zei-ffchrift unter [RAV]
:veröffentlichte Mitteilung entfpricht nicht in allen Punkten den

Tatfachen. insbefondere fteht mir als Reich-sminifter a. D. kein

.2»Penfiousanfpruch zu. Sie ift auch ergänzungsbedürftig iufofern.
als ich infolge des Entgegenkommens meiner Jnduftrie indie

7
' Lage verfeßt wurde. fchon vor längerer Zeit auf die mir 'bei

"Antritt meines Amtes gemachte Zuficherung zu verzichten. -

Jch darf Sie bitten. diefe Richtigftellung bezw. Ergänzung

*_"in Ihrer nächften Nummer an gleicher Stelle zu veröffentlichen.

'* **

Hochachtungsvolll

7 l)r. Mayer.“

: Gemäß Gepflogenheit diefer Blätter bringe ic
h

auch Vor
.ftehendes - vergl. oben Seite 503 - zur Kenntnis der Lefer.

.
'
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